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4. ggftrflqttfl. —&• §anner 1902. 1. Jbeft

Das deutsche üolksliei
§eitfc§rift für feine ^enntni» un6 ^fCege.

Unttr ber Ctltung txm

Dr. 3ofef pomincr nnb $ans ^raungruber.

herausgegeben oon bem Dentfdjen Dolrsgefang-Dereine in tüten.

«rfrf-dnt in (0 UlonaisWtm
;
jebts Öeft minbefiens 8 Stilen flacf.

PreU fflr l>*n Jahrgang; « Ht. = 4 Ulf., fflr bas elnjelnt ßeft 60 Cy. = 60 Pf. — Unit igtnprti»: fflt

Me aefpaltene Kleinjeile 2» 6. = 2« pf., fflt l ganje Seift 26 Xr. = 26 IM., fflr •/• Stile IS Kr. = \S BW.

tft Den Sudjlfonbel: Jtlfreb f^ölbr x, f. f. fcf. o. f. f. Unip«fttdl*bu*WnbIeT. Wien.

Seßetlnngen übernehmen alle Sncr^änblungtn foroit bit Oerroaltung btr ^eitfdjrtft „Ca» beutfrfjt Oolfslieb*, Wien VI,

(Ptttnpenborferfira&e 1.51. — Mnfünbigungen , fjanbfdjiifien , IXottn unb Sttd;«r fmb an bie Ätjriftleitnna , Wien V,

jranjensaaffe U $" ftnbtn.

3nf{alt: „Das bentfdje Dolfslieb". — Karl Cteblettner: Über DtaleFtbidjtung unb ben

Dialeftbiajter Bornas Kofdjat. II. (Sdjlnfs.) — ^einrieb, Rietfa?: (Entlaubet ift ber

tPalöe. — Dr. 3- pommer: p. Kofeggcr unb bas Dolfslieb. — Jlugufta Senber. —
Urteile über 21. Benbers Sammlung — K. Kronfujj: ITeue

tfimbe aus Zlieberöfterreidj.

— 2<*. 5eutf<r/er Dolfslieberabenb. — p.: „Koblftätfrcrweis''' unb „Sdytr^erin". —
2. Deutfdjc Dolfsliebcrtafel. — Allerlei.

^eitfehrift fflr feine Kenntnis und Pflege.

Unter der Ccitung oon Dr. 3ofef pommer unb £}ans 5rauncjruber.

herausgegeben oom Deutfchen Dolfsgefaugoerein in ZDten.

Vierter 3a1}v$an&.

Der Deutfehe Dolfsgefangoerein in iüien lädt hiemit alle .freunde öes echten

deurfdien Dolfstums 3um 23e3iige des IV. 3 £<t}rganges der UTonatsfcrtrift „Das
deutfehe Polfslied" wie 3ur UTitarbeiterfchaft an dentfelben ein.

IDer die SchwiertgFetten fenut, weldje Herausgeber einer neuen <$eitfd}rift

3U bewältigen hoben, roird gewifs in der Cbatfache des €rfchei"ens eines IV. 3oh»>
ganges allein fchou einen Erfolg der UTouatsfd?rift 3U würdigen wiffeu. 3n der

(Cbat I^at das uorliegende Unternehmen aümäb.lid] fooiel 2luerfeuuung und Unter"

ftüfoung erobert, dafs feine suFunft als gefidiert gelten fann, wenn ihm die bis-

herigen freunde treu bleiben. Um jedoch feine IPtrFfamFeit 31t Hufe und .frommen
deulfcber (ßemütsoertiefnng immer ausgiebiger 3U geftalten, ift es notwendig, die

Ulonatsfcfrfrift möglidrft weiten und neuen Kreifen in allen tändern deutfdier gütige

3itgänglich 3U mad^en; deshalb ergebt die Bitte an alle Deutfd?bewufsten, dem
Blatte mit befonderem <£ifer .freunde und 3lbnebmer 511 werben. 3"^^f^"öere
feien alle (ßefangsoercine, welche ftd) eine über die Befriedigung des bloßen Unter-

haltungsbedürfniffes h»»o»50relvnde Aufgabe geftellt hoben, erfudjt, die Ulcuats-

fdjrift „Das deutfehe DolFslied" und ihre (]>iele Fräftig 311 fördern.

„Das deutfehe DolFslied" foll nach wie r>or die Sammelftätte aller auffindbaren

2lder»t des deutfchen DolFsliederfchafces fein und aud? verwandte (ßebiete echten

t>o!fstums nicht außer acht laffeu.

tieft \.



— 2 —

„Das beutfdje Dolfslieb" Ijat nun aud] im beutfdjcn Heidje fieberen Öoöcn
gewonnen, unb was bie Herausgeber in nab unb fern als sweifellofen £rfolg

aufjuweifen halben, gilt iljnen als erfreuenber Beweis, bafs fte, unter Oorausfefcung

ftetig wadtfenber (Sefolgfcbaft, eine ber bödmen nationalen Aufgaben erfüllen rönnen:

bie IDieberbelebung ecrjten üolfsgefanges in ben breiten Stiebten beutfd?er Stämme.
„Das beutfdjc Üolfslicb" erfebeiut 3ebnmal im 3<*br<? 3- monatlidj einmal,

mit Kusuabme ber 5crtenmonate 2luguft unb September. 3cbes fjeft umfafst
8—20 Seiten Cert unb Hotenbeigaben. Der Bejugspreis für ben 3abrgang be«

trägt ^ Kr. = 4 2Tlarr bei freier <5ufenbung. Befüllungen finb 3U riebten an ben

Säcfelwart bes Dereines, fjerr 2lnton Saumann, ff. ZTlinifterialbcamtcr, 2üicn, VI.

«Sumpenborferftrafje \ 5 { .

Der Deutfcbe Dolfsgefangocrem in it>ien.

116er IMalcFftbfdjtuns unb ben IMalefttbfdjtcr

{Öjama^ Kofdjat.
Karl Cicbleitner.

II. (Sdjlnfs.)

<£in anberes £ieb — eine tieblmgsnummer bes IDiener 2tlännergcfang©ereins

— bot ben Citel „Beim 5enfterln", es ift oollftäubig Kofd?ats «Eigentum:

„Dianble, bei 23ua ts ba,

IIT8d?t' mit bir plaufcfcen gern,

Doä> tt>at er bttfn faSön,

's bärfct's fa lITeufd? "nit bör'n.

's get^t a gar neamb was an,

lt>ann man fid? büffeln tljuat,

D' £iab will 3« 3>roa nur fein,

Dann fdnnetft's erft guat.

's iSufferln ts gar fo fna§,

's Sufferln is gar fo guat,

Knnt' fdjier no'narrifdj roerb'n.

IWa's ba b'rin rourl n, ttniat."

So ftebt ber Burjate cor bem 5*nfter feines ZTläbcbens, er büffelt bm?i"/ fic

büffelt beraus, o, wie fdnnecft bas fo Fjoni^fiiß ! HXibrenb bes 2ltcmboIens fpriebt

er bie fanfte Bitte aus, bafj fte bier unbclaufcbt bleiben follten; unb weil nun

wirflieb niemanb fommt, wirb ber eble 3üngling feef unb fpridtf in trofeiger

IPiener (ßaffenntanier: „'s gebt a gar neamb was an!" Dann büffeln fte weiter,

bis ber Burfdy „fdner no narrifcb wirb/' — fommt in Kofcbat«£iebern febr

bäufig oor — ir>eil er merft, wie es in ilnn „wurl'n tbuat". Sdjliefjlidi gebt

er wabrfcbeinlid? vom 5enfler trog, überbenft feine berrlidyn frlebniffe unb

pbilofopbiert:

„Wann (Boll bas £u$laugcb'n
niemals erfdjafteti halt',

Pas war a trauria's teb'n,

mir g'fallet's net."

Xloii uunatürlicber, wibriger mufj bem bas (ßebid?t erfdteinen, ber bas

5enfterln, wenn febon nid?t aus eigener £rfabrung, fo bodj ans ben fernigen, geift«

unb wifefprübenben «ßaffelreimen fennt, bie ber Burfdy oor bem .^enfter feines

JTläbcbens fingt. Da lebt unb flammt jeber l>ers, aus jebem bridjt bie wilbe,

aber wa bre Ceibcnfdjaft, wie fie nur noeb in «ßebiebten (ßoefbes unb in einigen

wenig gerannten Cieberu bes genialen .Bürger lobert.
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2TIeifler Defregger 3019t uns in einem meifterbaften 53ilbe einen „(Ean3 auf

ber 211m", Kofcbat in einem £iebe. „€ine SHmabtrn" lägt biefer ersähen:
„cEs war grab Ian3 auf ber Sennerlmam,
Da fummen ton ber Stabt 0 Duhenb J3uam.
War bas a Sdjau'n, mar bas a (ß'röb,

Don b'Hnen £ob, r-on b'Hnbem Ä'fpött."

Selbftberoufst fährt fie fort:

„Dodj 21tt muafj i's gar anttfan fyab'n,

Der fangt mi an glei an*3ufragen.
D?er t ojoIjI mar uno ob ib'n mödjt',

3 mär' für itm bßU fo gan3 redjl."

Unoerfälfdjte Kärntner ZHunbart! <5an3 ent3Ücft roieberbolt fie nun bie

Wovtt, mit benen Oer junge Caffe ihr £}er3 germnnen roollte:

„3" keine tfaar nnb betne &ät\nt,

Da bin t, mant er, mirflt ganj perbrennt,

03et}, fajau mi an nnb liab mi a,

ZTtmm mi 31m ITTann nnb fag' nit na."

Sie aber roenbet (ich. enlfagungsooll 3um falben 3fl»9l»"9^

M€s n>ar fdjo redjt, bu Stäbterbua,

Dodf baft ja Dianblan in ber Stabt roob.1 gnua
Bant flan're Jffiag', bam fetn're £>änb',

J|am ftbdn're tjaar' unb roetjj're gälmt."

tt>er nun bas 5olgenbe fprid}t, fann ich. mit aller ZHübe nicht herausbringen,

aber es ift föftlicb:

„Dod> ans gibt's, was ben Stäbtern feb.lt,

ZTit jlnjeg'n is 's unb a nit (Selb;

f}ör' mi nur an, t»as i bir fag',

Derfdjon' mi bann mit beincr ^rag'!

Die Stäbterbiru unb Stäbterbuam
Sein ffiafjer oft als wia a gurferruam,
53 büffeln gern, unb feurig fans,

Dodj a fjer3, bas Jiab ffib.lt, fyam's b,alt fans."

Das foll ein Kärntnerlicb fein! £Hit foldjeit (Sefängen foüen fid} nach, einem

2lusfprucbe bes früher ermähnten ctinfenbers in bas „(Braser <£rtrablatt" alle

JTUchtfärntner begnügen, n>eil man bas edjte Kärntnerlieb nicht richtig fefceu fönne!

Jfletn, unb abermals nein! tieber gar feines als ein folebes oon Kofcbat.

— Diefer „ZTleifter bes Kärntnerliebes" baH* aud? einmal bas öebürfnis gefühlt,

in einem Ciebe näher auf feine Canbesbrüber einsugeben, eine ihrer cEbarafter«

eigenfebaften, bie Ceicbtlebigfeit, 3U fdnlbem; fo entftanb ber „gmüatliche ö3moan.

roirtb". Kofcbat wählte bie Koupletform:
„Dem <5mann?trtft fei H?eib lamenttrt n>ie nit g'fd>eit:

„„IPas fagft bn als Dater ba3»

g'n ^ran3l fein 3'nidjt'n (Sethua?

Kfijjt ber nit bie Dianbla fogär fdjon oor b'fenf!

mir lagt bas fa RuabJ
IPas fagft bn benn ba3H?'"'

„3 man: lei laffenl

<Es bleibt nir übrig, als bas ma ladjt,

mir pam's als junger g'rab fo g'madjt."

Dies bie erfte Strophe, möge ftd] jeber 5reunb echten Humors baran er«

göfoen! So recht Dolfsfängcrmäfjig beginnt auch bie 3tvetto Strophe:

„Der fyilterbua Stoffel bat großes ITtdlär,

Der t)afcber r?at 3'nart auf ber Wob
33eim Jjamtrieb a (Sansle »erjtrat.

(Er rennt glei 3u'n (Smanroirtl? unb fogt: „„£iaber £jcrr

t

Der3eib.t's mir bie Sünb',

lütU's ja fuadjen gerj'n g'fdjminb.""

w „3 man: lei laffenl

Ibua bi nit fränfen, inet liaber J3ua.

Cts gibt ja (Sansle no aUro^il aHiia.""
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Der föftlidie IPife über bas „(Sansle"! Hun aber tjebt bie dritte Strophe an:

„5er Pfarrer ruaft nagten ben (Smantpirtb 3U fidj:

„„Itlit bir Ijab i allroeil met' plag',

So folg' boeb, mann i bir was jag',

SeFeljr' bi, fünft laßt bi ber ßtmmel in rtid>!

3 bitt' bi red?t fdjön,

£ajf' bas IVeinfanfen geb/n.""

„„3 man: Iei laffen!

3 fumm ja bedjta 'n Gimmel 'nein,

3 bring' bem petrns l^alt a an IPein!""

Kaum mar btefer ZTlännerdior „im Kärntner Dolfston" erfdjtenen, fo beeilte

fidj ber tt>iener Znännergefangoerein, ilm einsuftubteren.
' 0b er 3ur 2luffübrung

gefommen ift, toeiß ich, nidjt, id} uermutc es aber; Tarn es basu, bann l\at er

n?arjrfcb.einlid7 bie Porträge bes Übel -(Quartetts eingeleitet. <£in routinierter Dolfs»

fänger tybt fidi immer eine Strophe mit einem bea>äbrten „Sdjlager" für einen

l7croorruf auf; ich, m3d}te gerne bie 5troprje feunen, bie Kofdjat cinfhseilen »er-

fdnmegen bat, um fte einft $u (Sunften biefcs Ciebes 311 oeriperteri. ©ber follte es

lüirfltcb nidit möglich, getpefen fein, über bie oolfstümlidje Hebensart „lei laffn"

gelungenere ZtHfce bidtferijcb, 3U oerarbetteu?

tPie fidj Kofdjat einem einigen tt?ifee 3U £iebe ber ZTlfirje untersieben formte,

3ir>ei lange Strophen 3U bidtfen, eine biefen Strophen ebenbürtige ZTielobie 3U

fud]en, ftc oierftimmig su fefoen, an Ceucfart nad? £eip3tg 3U fenben, bort bruefen

3U laffen utib fomit bie beutfdje Sängerroelt aufsuforbern, bies lieb aufsnfübren,

ift mir unbegreiflich 3»" Zftännercrjor im Kärntner Polfstou „IPas ber Stoffel

roer'u will", n>irb über biefes (Cbcma beraten. Der Pater fpridtf nad? bem Hate

ber ITlabm — febou roieber bie Kofdjat«2Tlarfm — oon einem propft, bann t>on

einem 3ager, sulefct oon einem Säuern, ber 23ub aber äußert oerfdjämt, in ber

Kompofition ff unb ritard., er „mödjf h,alt am liabjten a Ciabb.aber toern".

— Sdilutj.

(Crefflicb »erftebt Kofdjat, Kärntner als Cölpel 3U 3eidnien. Sdjon in

einem feiner erjten Cieber — es ift betitelt „Da <£oft, Kärntner Dolfsweife, für

Zflännercbor arrangiert," obwohl Cert unb Ulelobie Kofd]ats (Eigentum ftnb —
fübrt er uns einen Surfdien »or, ben fein Diauble mag, ber nid?t fingen fann,

ftdj nidjt auf bie Serge 3U fleigen getraut, niebts als „tfVfrött" bat, beffen Keufdje

nodi uid>t be3ablt ift, bem „bie ttannerl etuxts g'malt bat" u. f. to. unb ber fcbliefj«

lieb uerftdiert: „3 bleib, (Sott fei's getrojt, mei tebtag a Coji!" Selig ftnb bie

2lrmen! Das ectye Dolfslieb befingt aueb manditnal gcijtig befd?ränfte ZHenfdvn.

finber, aber gaii3 anbers!

Ein älmlid^cr, bas öffentlidie Ulitleib traebrufenber Itaturburfcbe ift ber

„Pernageltc Sna". Diefes £teb ift 311 prädtftg unb 311 d?araftertftifd>, als bafj

man es bem Cefer oorentbalteu bürfte.

„Die fifi ron (Smantpirtb, wollt' an ^aaa 311m Wann,

3 benr, mir: probirft es. fang' 3'jagern g'fajmtnb an.

£>an ^öcflan berfdjofic« wnb (Samslan Iei gnua;

tod; ivia i 311 ti>r fumm. fdjlagt's bie (Eb,nr rnr mir 511a.

Pann fiait i mir nira'nnmm'it, a töarhicr 31t rocr'n;

IPctI b' £eut' allmeifg'faat harn, bie 231üamerl bätt' f gem.

3 binb' ihr an l^ufcij n fo arofj t»ia mein linat,

3 gib ifjr'n, ftc riadjt'n unb fagt nif als: ^*on guat!

Drauf b,at's mieber g'batjen: 2hi Jfifdjer möa>t' f bau.

3 benf mir: il^oart, Jfalfd?e, l?ia3t fdjmiaft bi bodj an.

3 bring' itjr halb falblina', balb Karpfen mit s'fyiuf;

l ießt w\ü f gar an Storffifd? - na bia3t n>ar's aber ansl"
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Uber ben Wert unb bie Schönheit biefes Certes brauche idj getoifs nichts

hjn3U3ufügen. Das (Traurige an biefem fiebe ift nur, bafs Kofcbat jebc Strophe

mit bem tounberfebönen echten Kärntnerliebc:

„21 fo a fo a fo a DienMe,

21 fo a liab's, a fo a fcin's,

21 fo a fo a liabs (Eeuferle

3s fan's als wia mein s."

abfcbHegt. 2llfo bas edjtc Polfslieb ift gcrabe nodj gut genug, biefen Unftnn su

fronen! Das fdjönc Kärnrncrlieb „a fo a Dienole", in bem jeber (Con jubelt,

mufste ba3U behalten! 5reilid) nabm Kofdjat mit biefem herrlichen Ctcbcbcn einige

unnötige unUFürlicbc Deränberungen oor, unbefümmert barum, bafs man bies ja

gar nidjt tljun bürfe; „a fo a Dianble" ifl geifHgcs «Eigentum bes Poltes, bas

barf auch oon einem Stammcsgenoffen nicht freoentlicb angetaftet »erben, llnb

berfelbe Dichter unb Sdjrifrftcller (Thomas Kofcbat bot es nidjt abgelebnt, als er

berufen »urbe, für bas tt>erf „(DfterrcidvHngarn in IDort unb 33ilb" eine liebe-

doü*c Sdnlberung über bas betttfdje Dolfslicb in Kärnten su fdjreiben, er bot es

nidjt abgelebnt mit ber ZTlotioirung: Das fann ich nicht, bas barf idj nicht,

benn ich fenne niemanb, ber ftdj an biefem rjerrlid?cn Kleinob fdj»erer »erfünbigt

bat als id?.

fjiemit »äre ich eigentlich, su <£nbe; ich h.abe bic rypifdjen lieber Kofchats

bem Cefer oorgefübrt; allein ich, mufs noch einen £in»urf entfräften, u>omit Der.

ehrer ber Kofcbatfdjcn 2TIufc beffen Dichten oon Cieberterten 3U befdjönigcu oer-

Jüchen. 2TIan jagt nämlich h«e unb oa: Das ur»ücbftgc, echte Kärntnerlieb febeut

oft cor einem ftarfen 2lusbrucf nicht 3urücf, Kofchats eßefänge bagegen fmb falon»

fäljig. nun, ber 2lusbrucf „falonfähig" ifi feit längerer Seit febr in ZTIifsfrebit

gefommen, ich loffe ibn aber gelten, »ic er gemeint ifj; biefen Derteibigern rate

ich, fie mögen insgeheim im (ßailtljaler 3ägermarfdj bie <3ctle lefen, bie auf fol«

genbc reimt: „23ei uns »erb 3»afadj 3ielt". IPer ftd} übrigens biefer unerquief.

liehen ZTKibe unter^ebt, »irb burd) eine Sdjilberung entfebäbigt, roie nach Kofcbat

bie (Sailtbaler auf einen 2}ebbocf geb
(
cn. jdj teile folgeube Stellen baraus mit:

„3ud?be! Durt fpringt fdjo' was in b* fiöb\ ,„{ir (Element! ba fcbtnit's, wia 's £uaber rennt

I

§wa gluab/nbe 2lngen Ijat 's, t)e, UTicM, fd>laa' a/fdjwinb an,

£eid)t ts 's a wilbe Kafc? Du bift ber Jlädjfte b'ran.

IPas faüt enf ein? piff paff, jud?be!

's »erb fdjier a 2?eb>tf fein, Da liegt bas f*3nfte Heb.

t)ta3, 23uabmen, feib 's beinanb, Das war a Itleifterfduifi,

Snnft reißt's uns aus, bie 5*aub'!" Der IITidjel b<>* ! R"iff^ I?"fj'"

IPenn ftd? bureb bic E>orfübrung biefer 3agbfcenen, bie mit bem 2lus3ug ber

fteben Schwaben eine ücrtcufelte j'lbnlichfeit haben, nicht fämtlidje (Sailtbaler 3äger

töblid? beleibigt fühlen, fo haben fie alle frofdjblut in ihren 2lbern. <£s ift ja su

foftlich, a»ie alle Schüben ben erlegten 23ebbocf, ber beinabc eine toilbe Kafte

geroefen toäre, umfreifen unb ben JTlichl nnter rjuiffa bufj! fyod] leben laffen. Der

ZTTicbel aber fpifet febon fein (ßöfcberl, »eil er ftd? auf bie „Bnfferln" freut, bie

er oon feiner „liaben 23raut, bie ängfüich auferfdjaut", bafilr befommen n?irb, bafs

er beute einen Bocf beinahe mit feinem Scbiefjprügel erfchlagen bßt. —
Unb all' biefen blübeuben Uitfhm fingt man, n?o fich Hlänner 3ur pflege

bes beutfeben Ciebes sufammenfinben; überall nimmt mau ibn gebulbig b}n, er i|l

ja oon Kofdjat, bem „Sdjöpfer", „fjüter" unb „IHeifter" bes Kärntnerliebes; nur

febr roenig Vereine fchlietjen oor biefen boblcn, oolfstümelnben lüeifen bic (Ebür.

lüirb es anbers »erben, »irb ber bitt'rc €rnfl bor Seit auch i" jene toetten

Kreife bringen, »o man heute fo forglos babinlebt, als rcäre unfer beutfdjes Polfs-

tum, unfere liebe beutfd?e Kunft oon gar Feinem 5einbe bebrobt?
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t. iti ben, macht mir ein' fdjme reit ITTut.

2. feb - • rett, <$eit unb llVil wirb mir (jt:ou

3. fun = nen, 311 tttu fenb gu s tcr JLu+t.

IPeife tmb Il>orte aus bem (gaffenliaoerlin, 1535, ZTr. \.

p. Hofeggcr uitJ> tos PelfslteO.

Kofegger dringt in feinem „fielmgarten" (26. 3<J- Wf- 0 Pommers pierten gegen

21. 21. Haaf gerichteten 2(uffatj (D. P. Polfsticb, 3. 3abrg. «. fjeft) unter ber Uberfdjrift

„lüer bidjtet bas t>olf slieb?" faft unperfurjt 311m 2lbbrutfe unb fniipft batan bie fol-

genben 2lusfüljrHngen

:

„Piefen 2lus3ug entnehmen n>ir einem intcreffanten 2Iuffat$ „H?as ifi bas Dolfs«
lieb?", ben Dr. 3<>f'f Pommer, ber perbienftpofle Dolfsliebermann, gelegentlich, einer polemif
über bas ecb,te Polfslieb unb Sdjnabatjüpfel in ber „tyxa" (iPien) oerdffentlidjen lieg.

<Erofc ber rielen trefflichen <5ebanfen in pommers 2lusfütjrnng getft uns — wenn audj

mir ein wenig breinreben bfirfen — bie Sache bodj nidjt gait3 ein. pommer behauptet, ein

ßolfslieb, ein Sdjnaberrjüpfel fdnne nur bei CTaturmenfdjen gati3 fpontan unb unbewußt')
entfielen; ein (gebildeter aber, überhaupt einer, ber eins machen wolle, bringe feins 3«fammen.*)
Unb ^ranngruber fagt: „2t Polfsllabl madjt neamt, a Dolfsliabl wirb.*)

„Das ifi tjckbftcns nur bebingt ridjtig. IPir fragen, roarnm foü juft nur im Säuern,
im Birten, im fiol3fnedjt u. f. n>. ein PolfsliabI entfteben fSnnen?*) Warum nidjt audj in

einem wirflieben*) Pidjter?

c£s fdjeint, bafs man oergifst, was bas beijjt, ein Pidjter fein. €s febeint, man per*

wecbfelt ben Pidjter mit bem IHadjer unb meint unter „Kunjitbidjter" nur einen Ijanbwerfs--

mäfcigen Derfefdjrnieb!«)

IPirb bodj überhaupt oon ber echten £ yrif perlangt, bafs bas £ieb nidjt „gemadjt"

werbe, fonbern bafj es naturnotwenbtg entftebe! Ifer ein £ieb „madjt", ber iß überhaupt
fein Pidjter, bas Perfentadjen lernt jeber (Symnaftaft.

7
)

IPenn nun beim wirflieben Pidjter aüerb,anb (Selegeubeitslieber fpontan aus bem
f^er3en fpringen f3nnen, warum nidjt au* einmal ein frifdjer lebenbiger Pierseiler! IPenn
ber Pidjter bie Stimmung bes Königs innehaben fann, warum nidjt audj bie bes 2llmtjirten?

Unb ift es beun nidjt möglidj, bafs ein Pidjter pon Raus aus fo polfstümüdj empftnbet unb
nnmillfürlicb fo bie polfsiümlidje ^orm fdjafft wie ber Bauer unb ber fjo^fnedjt? <5ea>ifs,

ber Sauer rann biebten, aber ber Pidjter fann es audj.*)

Pann wirb mandjmal behauptet, bie Pidjter edjter Sdjnaberljüpfeln feien namenlos, man
fenne fte nidjt. 3a follte gerabe bestjalb, weil ber Sdjdpfer eines SdjuaberTüpfels 3ufäDig

einen ZTamen rjat (!) fein Sdjnaberljüpfel nidjt edjt fein? Unb wenn ber 0djfenhalter

,frati3 £jnbinger plSfclidj ein Sdjnaberbüpfel fingt, bas nodj niemanb fennt, bas in ,fran3

£>u binger eniftanben ift, würbe bas Sdjnaberrjüpfel ron bem 2lugcnblicfe an nidjt mefjr edjt fein,

als es feftgeftellt ift, bafs es pon Jfranj ßubinger flammt ? Hein, bie 2lititarjme, bafs bas

edjte Polfslieb namenlos fein muffe'), bafs es immer eutfiebe, ob,ne unfer UJiffen, wo nnb
oon wem, bafs ein Pidjter, ber Kunftlieber fdjafft, niemals ein Dolfslieb fdjaffen fonne,

biefe 2lnnab,me ^inft.

Übrigens wirb wobj bodj nidjt behauptet, bafs alle edjten Dolfslieber, alfo andj bie

metjrftropb,igen , fpontan nnb unbewufst 10
) entftanben feien. Pie finb 3war nidjt „gemadjt",

aber fte ftnb gcbidjtet worben, mandjes wob.1 mit ,fleifj unb Ulüije.
11

)

Ob wir ben Pidjter fennen ober nicht, ijt §nfaü unb änbert nidjts an ber <Ed?tr>eit

unb bem iPerte bes £iebes. ,s
)

3dj glaube, es gibt feinen Kenner, ber es mit Beüimintljeit fagen fann, ob irgenb

ein neues bdjnabcrbüptcl ein biebtenber 21aturmenfdj ober ein natürlicher Pidjter aufge-

bracht hat
18

)

<£s ift ja wafjr, bafs man bei ben meiften unferer Dolfslieber nidjt ben Pidjter fennt,

es ift audj wahr, bafs bie alten Dier3cilcr pon neueren gewöhnlich, leidjt 3U
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uttterfd>etbe n f inb. befonbers für einen, ber bie alten fennt; aber bafs es wirf*

lieben Dichtern unmöglich fei, ben echten ttolPston (o ju treffen, bafs ihr fiel) 3um Volts-

lieb wirb, bas ift 3U beftreiten

(Eines (Eages war in ber 2tlmt)ütte bunte (Sefellfcbaft beilammen, Birten, ßoljer unb
Courifien. <£in Propfiger 21Imjobe( machte mit einer $iebbarmoniPa UlufiP nnb gröblte

Sdmaberbüpfeln. Die hanbeltcn ron Weibsleutcn, Solbaten unb 3äaern. Dann famen auch,

CrnftHebeln gegen bie „Stabtberrn", wopon ein paar anwefenb waren

„3 balt's mit ba Snn „IHir 3an £>iacbn, ös jau §am,
linb i mag Poane Stern, <£nf bas Bier nnb uns 'n ^am,
Uiuafj alliweil b'ran benf'n: Uns bie Sdjalln unb enf be Kern,
mir bam no j'riel ßerrnl" (Sei, fo bätt's es gern!

2lfles lachte, am meifien aber lachte ein uollbärtiger Stabtberr, benn biefe Sebnaber-

gipfeln, bie ber MImjobel nach althergebrachte Weife fang, — ftammten pon ihm. 14
)
—

H.

2(uf biefen 2tuffah, p. Hofeggers erwibere ia> ber Kurse wegen in folgenben 3Jn

merfungen:

*) So weit bin ich nicht gegangen! 34 ffl9e 'n bem abgebrneftrn 2Iuffafce nur, bafs

bie £eute nicht „mit ber beutlicb gebuchten *lbficbt, ein (Sebidjt 3U perfertigen" an bie Arbeit

geben, ich c^abltc , bafs ber bäuerliche Dichter <£briftian Blattl . wäbrenb er bie Kü^c molP,

fortwährenb lieber erfounen habe, unb bafs bie Staübtrn fifet tu ber Kamsan, wenn fte

bes 2lbenbs ihre Kühe beimtrieb, „für {ich felbft, „gleicbfam unbewufst fpielenb, immer
neue unb neue Jo^weifen erfann." (Sleicibfam unbewufst, tfrigt aber nicht wirflieb
unbewufst I

•') Derftety fieb,: feins, bas ftd? ben echten an bie reite ftellen liege, »on ben echten

nicht unterfchieben werben Pönnc.

*) llnb 21ugnfta Benber, auch eine Dichterin unb ein BauernPinb, ffimmt 3U: „3«?
fann's auch nicht." (D. D. PolPslieb, 3. 3a*"-

«- f>ef t-> Der fteirifebe Dichter Ffcms (Sras*

berger hat einbefdnnt, „mit ben I eben bi gen Scbnaberhüpfeln 31t wetteifern" fei „fein febimpf-

lidjes, wohl aber ein gefährliches Unternehmen." — <£benberfelbe fagt: . . . „Die nach-

gemachten Sfbna&erbnpfeln haben entlehntes ficht, unb barttacb f(hafte man ihr feuchten.

Wo fte gemifcht auftreten, finb bie natürlichen unb bie fünftiieben Scbnaberhüpfeln
im allgemeinen unfebmer poueiuanber 311 unterfebeiben, poransgefeht, bafs
bem Beurteiler PolPsaefübl nnb ein feines ö>hr 31» (Sebote fleht." („Dre ttatur>

gefliehte bes Scbnaberbnpfels" S. — Keineswegs im Wiberfprneb 3u biefem 2lusfpruebe

ftebt bie (Ebatfacbe, bafs ein3elne pon Kunftbidjtem ftammenbe SaSnaberhüpfelu ins PoIP ein*

gebrungen finb unb pon ihm gefungen werben, als ob es fle felbft gemacht hätte. Das finb eben

„polfstümlid? geworbene Kuuft'Schnaberhüpfeln, bie — wie (Srasberger richtig fagt — gar
nia?t all3ufcbwer als bas erfannt werben, was fie ftnb.

Wer ein Beifpiel btofür fu*t, befebe fi<b im t>efte bes 3. 3a t?r9angs biefer

Seitfchrift unter „2\ätfe(frage" angeführten Kunftfcbnaberhüpfeln pon ITTarimilian Scbmibt.

3ebem berfelben ift bie Unecbtheit auch ohne gelehrtes 2lugenglas pon weitem at^nfeben!
*) Warum? Weil nur ber Bauer, flirte, fl^fnecht u. f. w. benft, fühlt, will unb

fpricht — nun eben wie ein Bauer, flirte, flol^Pnecbt u. f w — 2?ofegger ift eines fteirifeben

Bauern Sohn nnb Pam erft im 3nn$''ngsalter in bie Stabt unb ju höheren Stubien. ZTun,

er perfuebe heute fo, aber genau fo ju bicbteri, wie er's als Bauernburfche gethanl 3A
wette — „er Panns auch nicht!"

5
) WiO wohl Reißen Kunftbicbter pon „Beruf"?

*) (Semifs nidjt, wenn mein Jlusfprud?, bafs ber Knecht Küepei nach tagelaugen rer^

geblichen E>erfneben einen 3°ö lcr 3H erftiiben, eingefeben habe, bafs man einen 300 ' er I, 'ä?t
„machen" fönne, wie man ben Stil für eine flaefe macht, auch biefen Sinn 3U haben
fd?eint. 3a> woütt nur fagen, bafs ihm bas abfi cbtlicbe (£rfinben eines 3oblers nicht ge«

lingen wollte.
7
) Den 2Iusbrucf machen gebrauchte ich, weil ITaaff mir gegenüber behauptet t\atte,

— er, unb jeber Kunftbicbter — fönne ein DolPsIieb „machen", unb weil ich im PerPebjr mit

ben fanMeuteu nicht ton biebten eines Schnaberbfipfels ober gar Pomponieren eines

3oblers fprechen burfte, wollte ich po" ihnen — überhaupt perftanben werben. Wie weit es

aber h« ift mit biefem „natnmotmenbiaen «Entftehcn" imferer Kunftbichtnngen , nnb bafs

barunter feineswegs ein Werben 3U rerftehen ift ohne 21bficht, ohne dechniP, ohne tfeile, bas

lehrt bie fitteratnrgefchichte, bie uns pon gar manchem Dichter naitweift, bafs ihm gerabe

bie flüffigfien Perfe, beren ,^ortn anfcheinetib ftefa pon felbft ergab, — bie meifte ITtärfe gemaaM
haben. Wielanb hat an einer O3hcrouftau3c tagelang gefeilt* besgleid>en Sdjiller nnb felbft

(Soethe einen l>ers buhenbmale utngegoffen. "llnb'floraiens WÖrt — nonum prematur
in annum — gilt es nicht mehr? Wie fagt bodj fjamerling?
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3dj fctfe fic

23ei thu Arbeit in ben ftillen gellen,

2?ei it^ren Campen, feb' bic fjeifjcu Stirnen,

Das mübc Surfen ifjrer bleiben Sippen,

3d? fctje fic Pom Sdjroeijj i>er Wüllen triefen

3m ^ron ber eignen fdjöpfcrifdjcn Kraft.

(D, bte ibj lefet, habt itjr ic bebadjt,

IPie pielc Stunbeti lang gereift im Stillen,

Was euch minutenlang, ergäbt? . . .

3a, geiftig Schaffen and? ift Arbeit, reifst,

3ft (tagroerf; ift Cagroerf metjr als je,

Seitbem pon einfamen Paruaffosbölm
hinunter ja bem Volt bie ITIiife ftieg." —

Iüir pcrtueifcn im übrigen ber Kür^c tjalber anf prof. Dr. £. Beyers große

beutfdje poctif I nnb III (Einleitung unb III. :>[, 9t— 97.

) 3<>- oB<t jeber in fetner 2lrt, nnb barum rjanbelt es fid? eben, bafs ber Bauer in

auberer 2Irt bietet als ber „Didjter" unb umgefeb,rt!

) Pas b,abe id? nie behauptet, im Gegenteile! Sdjou im 3um 1*99 fabe ich, im
5. unb 4. f>eftc bes I. 3fl f?r9a"9S biefer äeitfdjnft mich gegen biefe tfmiafnne ansgefprochen.

Das Hefultat meiner 2Iusfüfjrungen fafste ich, bamals in ben Worten 3nfammen: Ulan ficht

alfo: 2Tidjt bei jebem Polfsliebe ift ber ZTame bes Perfaffcrs unbefannt, unb — gar mandjes
£ieb, beffen 2Jutor mir nidjt fennen, ift trohbem fein roirf liebes Polfslieb, roie es bie pielen

polfstümlicb/n £ieber nicht finb, beren Derfaffer mau erfi fpäter fennen gelernt bat. 2U»er eins

ftetft feft: Sei ben meifien roirflidjeu Polfslieberu ift Dichter unb Komponift unbefannt? Warum
bies ber

vfaII ift, fiifjrte tdj im 6. 7. £)efte besfelben 3afyr9<J«gs a»f Seite 70 aus (Kenn'
3eicb,en bes €djten). 3^ t>ern>eife nodj auf bie 2iuffa^e „Vom Dolfsliebe. (Ein iDort ber

2Iufflärung nnb (Erroiberung" (I. 5, 5. 4 t ff.), „<?ur «Ehrenrettung Kobells" (I. 5, S. 47 f.),

„3d? fdnefi' ben fjirfd? im grünen jforft" (II. I, S. tf.), „Zlttat, magft mit mir auf b' 2llma
geb.il?" (II. 2. 5 22 f.), „Kennzeichen bes «Edjten" (II. 4, S. 48), „Urteile über bas Dolfslieb",

„Über ßerfunft unb lüefen bes Sdjuaberrfüpfels", ans f>. (Srasbergers I3üd?lein „2!ij für nnguet!"

(III. [, S. 2 ff.) Darin ließ id? (Srasbergers Worte: „So fleht auch, hinter jebem guten f. Habet
hüpfel ein roirflidjer, ein perfönlidjer Dichter" (tpill nidjt etrna befageu: Kunftbidpter !) , auf
S. 7 3um 5f«d?en ber Übereinftimmung gefperrt brurfeu! — „febrfätje (III. t., S. to), (Sehr-

fatj \: „<£s gibt E>olfs lieber , beren Dichter man fenutl") llbjanbs einfdjISgiger

21nsfprucb, ebenbort S. U — u. f. ro., u. f. ro. 21 ber ber pon fclbft rerftänblidje Sag, bafs man
bie 2lnfid?ten unb Sehauptnngen bes (Segners erfi fennen lernen muffe, bepor man barangetjt,

ihn ju roiberlegeu, fdjeint außer (Seltuug aefommen 31t fein.
,0

) Dgl. 2Inm. \.

") Dodj? — Tgl. oben bie Stelle, auf welche 2lntn. 8 antwortet.

"Das ift muh meine OTeinung, roie t'ich aus ben in 2Inm. «t angeführten Kuffätjen

biefer <5eitfd?rift ergibt.

") 3d? oer entgegengefe^teu IHeiuung, unb glaube mit Dr. 3°b» ÜTeier, bafs man
aüerbings bei ber J5eur*etlung, ob ein ca>tes Dolfslieb ober ein „polfstümlicbes £ieb" por«

liege, „nur auf bas (Sefübl augeroiefen ift", bafs biefes jeboeb, „ben Kunbigeu feiten
täufdjt." (I. i, S. uf.: Das (Sefiibl als Kiditer in Sachen bes echten Dolfsliebes.) Das mar
auch, (Srasbergers ITTeiunng (f. 0. Jlntn. 5), unb felbft — Hofegger nähert fiefa im nachften Säße
feiner «Erörterung gaii3 bebeutenb biefer 2Iuficht.

u
) 2lngeuommen, bafs es ftdj in biefem <Sefcb,idjtcb,cn um — „ Wahrheit", unb nidjt um

„Dichtung" ban&elt, roas beroeift basfelbe? Dafs Kunftprobufte ins Dolf einbringen fönnen,
1 „roIfstümlich,e tieber" ic.) bas hat aber niemanb geleugnet.

Dafs biefe 2 Sdwaocrhiipfeln, bie auf bie Slabtlfcrrn gemüu3t finb, auch, pon einem
Stabtberrn berrür/ren, ift auf ben erften J3Iirf 311 errennen. 3^? 'a ffe °' e Stellen, aus benen
itjre llnedjtbeit beutlid? rffrPorlf»*tct -

gefperrt brurfen.*)

Unb 311m Sdjluffc: 3^ galt's mit — Kofeggers 2lusfprudj: „Wer bem Tolfe fein
£ieb roiebergibt — bas entfehroinbenbe, — ber gibt 1(7111 feine eigene Seele 3urürf." IPohlgemerf t

:

fein £ieb, "b. b.. bes Polf es eignes £icb, nicht ein Jjrembes, bas mau ihn unteffdjiebeu

mödjte, mit aller (Seroalt! Dr. Pommer.

•) Sie finb pon — £^aus (Srasberger unb fteben mit geringfügigen 2lbroeidjungen in feinen

Schnababüpflu „ITir für nnguet" (£eip3ig, bei £iebesfinb ikk~4) auf S. 92 u. 95."— <£s follte

mid? irahrlich rounberu, roenn ber „fropftge 2IImjobrr' (Srasbergers 3uacfpit)tc (Eenben3Perfe

behalten unb au ihnen cSefallen gefnnbeu "haben follte! ll>ie fic "nur aus bem golbfdjnittigen

Salonbfidjlein ins Dolf gefommeii fein mögen?! —
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Urteile über Jl. ttenber* Sammlung.
(Dberfdjcff leider Dolfslieber unb polf stfimlicbe (flefänge, gefammelt pon

Jlugufta Denier. ZTieberfcbrift ber Weifen ton Dr. 3. Pommer. lTtit Unterftüfcung Sr. Königl

Roheit bes (Srofctjerjoas .friebrieb roti 23abcn berausjjeijeben poii bem Pciitfdjen Dolfsgefaug
rerein in Wien. Zweites (Eanfettb. Karlsruhe 1902. Kommiffions Derlag ron <S. pillmeyer

312 S., febön gebtutben, preis ITTf. 5.

Wir hatten fc^ott früher (im 3»*hr$ang Di, 5. 17) Peranlaffung genommen, ausführ-

liche Htitteiluug über bie «Entftchuug biefer Polfslicberfammlung, foroic über bie Sammlerin
fclbft 311 bringen. Pas 23emerfenstperte an biefer Sammlung ift". baß fie uns bie £ieber eines

einjigen Porfes, bie bort roährenb ttabeju eines 3ahrhlinffcris gefungen mürben, bietet, fo baß
ficb in ihnen ein gatt3es Porflebcu in Wort nnb Weife roieberfpiegelt. i£ine große §abl

. lieber r;at 2Jugufta öettber ron ihrer ITTutter fingen bören, einen anbereit (teil bat fie felbft

eit ihrer Kiubbeit bis jum \7. 3<*h>*e in ihrem Dorfe gefungen; ber Heft ber fieber ift erft

päter im Porfe gefungen roorben. Dem 3"Mt nadj bcbanbeltt bie £ieber alle febensfdiicf:

die, £iebe, Scheiben, lUeiben u. f. ro. Daran fließen ficb 3äger-, Solbaten-, rjijtorif.be £ieber,

CCanv unb Stumpeliebli, Kinberlieber unb £ieber pcrmifcbtett 3"ha lts ' «Ebenfo finb bie im
Dorfe gefttugeueu rolfstümlicf/en £ieber aufgenommen, bie, meint auch, feine edjteu Potfs-

lieber, bod? häufig ITTerfmale bes alten Polfsgefanges an fid? tragen nnb manierlei cbaraf-

teriftifcb.e Hmbilbungen erfahren haben. Paß' nicht alle Stücfe ber Sammlung gleichwertig

finb, ift felbftrerftänblicb, bas thut aber bem großen fulturbiftorifajcit Wert biefer Sammlung
feinen Jlbbrudj. <Eiu befonbercs 3 ,,,fre ft c rerbieuen aueb bie Stumpeliebli, Spott; unb Crntv
liebdjcu, bie befonbers ron bem unmittelbaren Scbaffensrermögett ber faubberölfcruttg Zeugnis
ablegen, ba fte 3um (Teil auch in ber (Segcnroart nod? Perattlaffnng ?n 2Tachbid?tnngen geben.

3b,rcn hoben H?ert erhält biefe Sammlung befonbers burefo bie 23eiaabe ber alten Dolfsroeifen,

bie Prof. Dr. 3- Pommer unmittelbar nadj bem Torfingen ber HTelobien burdj bie Sammlerin
nieberfebrieb. ,i>roölf lieber ber Sammlung, ron Dr. pommer rierftimmig gefegt, »erben in

Einzelausgaben bem Publifttm zugänglich gemacht werben. 2Us eine r;ocb,erfreulicbe (Ebatfacbe

mödjten mir berporheben, baß ber (tfroßbcnog ron 2?abcn burdj Bewilligung einer Summe
ron tooo Ulf. aus feiner dipilliftc bie Verausgabe biefer foftbaren Sammlung möglich gc»

madjt hat. Pabnrd? ift ber Sache bes Polfstums ein hoher Pienft erroiefen.

„Pas £attb" (Berlin).

3nnigc £iebe 311m beutfdjen rolfsliebe trat ein Büch, lein entfielen laffcn, bas foeben

bnrdj beu Kommiffions-Perlag pou <S. pillmeyer Urauttfdje liofbucb.rfanbliing) in Karlsruhe
perfattbt roirb nnb in bem ^rl. Jlugufta 2?enber mit pieler Sorgfalt nnb unter tnttfifalifcber

2lfftftett3 bes Perm prof. Dr. 3ofef "pommer in Wien alle in ihrem gefangesfroben bübifeben

t?eimatsborfe Q)berfctjeffleit3 gangbar gemefenen unb noch gangbaren Dolfslieber unb polfs«

tümliiben (Sefänge jufammengetragen bat. Heben pielcu ans Seit Werfen pon Simrocf, vErf,

Böhme, ITTcter, Pitfurtb, bereits befannt geroorbeuen unb hier nur roegen ihrer mancherlei

Parianten angeführten fiebern ficht in ber \*k größere £ieber, i5\ „Stumpeliebli" Sdjelmen=

fprücblciit) unb t:o £iebcben unb Spritcb,e ber größeren Kinber umfaffenben unb bind) einen

roertpollen 2Taci>trag littcrarhiftorifcber 2lumerfitugen ergäti3ten Sammlung pou 2lugufta Benbcr
manches bislang nod? uttaufgezeiebnet gebliebene Stücfcben beittfcben Polfsbidjtetts" unb Polfs-

ftngens, unb {ebenfalls roirb bas mit Hntcrftütiung Sr. Königl. Roheit bce (Sroßher3ogs

^riebric^ ron Baben herausgegebene Büiblein 31t einem roidjtigen €cffteine am (Sebenf.
unb Kubmcsbau bes beütfcbctt Dolfsliebes roerben. Per preis bes gebunbenen, XXXI
nnb 312 feiten ftarfen Bitcbes beträgt mir ITTF. S. £eip3iger §eitnng.

IPcttn man bie poefte im allgemeinen als bett 3nugbrunnen unrcrg5nglicb,er Sdjönb,eit

be3eid>net, fo trifft biefes Urteil gans befonbers für bas Polfslieb 3U. 3n ih^m erftrahflt uns
ja bas J?ilb ber frifeben, unperborbeneu 3MSC">> 'm £ebcn nuferes Dolfes. Unb fo fann ftdj

auch, feiner, ber fia> bei bem riclfacb rjcitt^irtaäe fidj breit mad^enbeu Wnft fogeuannter moberner

Picbtfuuft mit ibrem oft nur (£fel erregenben 3"balt in platter ^orm ein Iier3 für bie eroig

fdjöneit unb reinen 3beale eines gejunbeu Dolfstums bcroal^rt bat, bem Räuber bes l>olfliebcs

rerfdjließen
, beffen lUeifen ihn roie Klänge aus fernen, längft rergaitgcnett 3u3e"^,a3cn

grüßen unb gar rounberfam anmuten Piefcs teure Permäd^tnis unferer Däter 3U roab,ren

unb {n hegen, haben fdjou 3lcbim ron Ilrnim, yrentano, Simrocf als ihre 2lnfgabe betrachtet,

unb anbere haben beu Dolfsgefana befonberer £anbfibaftcu 311m l>orrourf ihrer
tforfcbnngett

geroählt. Unermefslid> groß aber tft naturgemäß bas Gebiet, bas ficb bem Sammler bietet,

unb mand^es ift nur bnrdj jahrelange ,forfd^erarbeit 311 erlangen. Pas (Ergebnis einer foldjeu

(Ehätigfeit, mehr als 700 bolfsliebcr unb rolFstümlicbc i<5efättge, bie feit länger als eitihunbert

3dhrftl ^cm Dorfe ©berfdrfflcni (2lmt lTIosbad>i gelungen roerben, ftnb in bem porliegettbett

Siube rereiuiat. Von faebmättnifdjer Seite als ein roertpoller ^eitraa 3tir £itteratnr ber

beutfroen «teberforfebung be3eicbnet, bietet bie Sammlung eine gait3e 21tt3ahl fonft nirgenbs

belegter, nod' nirgenbs aufge3eicbttetcr Sieber, 2l>cifen, Sing- nnb £esarten.

Jfreiburger Sagblatt.
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ItTeljr als 200 Polfslieber unb polfslumlicbe (ßefänge, bie feit länger als einbunbert

fahren in bem babifcb.en Dorfe (Dbcrfajefflenj gefungen werben, ftnb in jahrelanger, müh/
famer 2lrbeit 3« einer Sammlung Bereinigt. llirf?t nnr bcm gelehrten ,forfctyer, fonbern jebem
A'rennbe PoIfstümlid>en <5efanges, foroic allen (ßefaugpereinen, bie fich ber pflege bes Dolfs«
fiebes tuibmen, werben bie (Dberfa>efflen3er Dolfslieber eine miflfommene <Sabe fein.

£jeibelberger (Eageblart.

€s ift eine mubeuolle, jahrelange, opferreiche Arbeit, bie bie burdj ihre fdjriflftellerifche

(Ehätigfeit in ber alten nnb neuen tt>clt befannte unb an* bnrd? ibje alljährlich, erfcheinenbe

„Pausfreunbin" als treffliche (Erzählerin ftdj eiiiführenbe Sammlerin Jlugufia Senber ftd) ge*

macht tiat. tt?er fich, roiffeiifchaftlicfa ober mufifalifch mit bem Polfslieb befchäftligt, ber fann
bas Such nidjt entbehren. Zlber audj ben (ßefangpereinen fowie allen, bie Polfslieber gente

fingen unb fennen lernen, fei bas H?erf roarm empfohlen.
„Die l(irch,e". €cangelifdj proteftantifcfaes Sonntagsblatt (fyibelberg).

Die im „Sabifdjen £anb" bereits ermähnte Sammlung (Dberfdjeffle^er Dolfslieber unb
polfstämlicher (Sefänge, gefammelt pon unterer mitarbeiferin 2Ingufta SJenber, ift jeftt er-

fa^ienen. Das Such wirb allen ^reunben bes Polfes eine millfonimene (Sabe fein. R?ir

empfehlen bas Such Jlugufta Senbcrs allen ber Dolfs- unb ber polfstnmlicb.en poefie gfluftig

gefinnten ttreifen.

Das Sabener £anb (jreiburg im Sreisg.au).

Ciebhabern unb Kennern bes Dolfsgefanges feien bie „(Dberfdjefflenjer Dolfslieber"

empfohlen.

Heues Wiener lagblatt.

tttut £«wbe *u» ttltftcrSftevretci?.

(Sdjlufs.)

Dreiftimmiger 3<>&ler-

he bn Ii h* 011 '« he bu Ii

Vf& bu Ii h° bu Ii hd bu Ii hd ljd bu Ii \\& bu Ii bä 0M '»

& bc bn Ii ri bi ri bl i ri ^ bu Ii ri bi ri bl i

bä bu Ii ä hd bu IiA bA bu Ii

ri h< I«

hd bu Ii hä bn Ii ri bi ri = bl i hd bu Ii

r T
bu

I
ii ri bi ri bl i hd bn Ii

Digitized by Google



- 12 -

^melfiimmiger 3°bltr.

Peitsau bei Scblofs RSrnftein (in ber Jtdtje von Pottenjrein) ZT.-©.

IV, c ba ra c bä c bd e ba ra e bet i d i U I bul iriM • ri e ha c

ra e hd r hd c ba ra e hd i jd i bl i ri bi ri i bl i ri bi rieb.de ba

ra e ffä e h,d e ba ra e fy* i jd ib[ iribi ri. Um 1850.

Pou Caspar (Seitner (aus Pcitsau), Bürgermcifter in iPeigeubacb a. b. (Erieftiug,

Zl.'tib., einem hoben Siebjiger, in feiner 3»S«nb gerne gefangen.

3ud?c3er.

3» bi-ri-bi ri

(Sebört ron einem „^alterbuam" im Steinroanbgraben bei iürttj, IPeißenb. a. b. (Eriefring

am :9 ;9. 1900.

IPirb nadj Eingabe meines Detters, bes Ejerrn Hnbolf mitterer, häufig andj fo gefungen-
-

bi-ri'bi « ri«d

—

Karl Kronfuß.

Seieuttfltbcricbte über ben 24. Peutjdicn Polf#lk6erabenb be» iPicncr I>cutfchctt

t>«ir#Orion0t»creitie*.

„J7eue mufifalifcbe preffe":

lPien. Seinen „:*. Peutfcben Polf slieberabenb" hielt ber „Deutfcbe Polfs^

gefangpcrciu" am 25. Tiorember. Polfslieber aus perfebiebenen beutfeben «Sauen für HTänner-

uub gemifchte Stimmen fanben unter dhormeifter Karl fiebleitners feinfinuiger feitung

eine rorjfigliaV Wiebergabe, diesmal fam ben Porträgen auch ein befonbers gutes Stimmen
perbältttis*3uftatten. 3*ber herein ift in biefer Be3iebung unangenehmen IPecbfelfällen aus-

gefegt, fo bafs man es nur als gltirflidjen Zufall preifen rann, wenn fid? bie ridjtige Balance
iwifcben ben Stimmgattungeu von felbft ergibt unb es auch ber feitung nidjt 31U £aft legen

fanu, wenn es nicht ber ,fall fein follte. .freilich foüte man glauben, bafs ein in Fiitiftle-

rifeber, nationaler unb focialer Bc3iebung fo fegensreidj wirfenber Perein, wie es gerabe ber

Peutfdje Polfsgefangpereiu ift, unter ben 2lubräugeuben müfstc nadj Belieben tt»5tflen fönnen.

IHit ber ^ahl unb Qualität ber UTitwtrfenben bnrfte man febj 3iifriebcu fein, pobium unb
audj Saal waren pollftänbig angefüllt. Ihircb Kranfheit mar leiber ber (Srnnber, griftige

(Ernährer unb Rubrer bes Vereines, Dr. 3- Pommer, pou ber Perauftaltung ferngehalten.

3d? hebe aus bem reichen Schate bes «Sebotcnen nur bas fdftlicbe „IPeihnacbtslieb" aus
Scblabming (ist« berpor. tierr Kronfuß fang es fcblicbt unb cinbringlich, bie Begleitung
mit bem urtiaireu fänblernacbfpiel beforgten febr gut ^räulein <£. Pommer (Parmoninm als

€rfa$ ber Orgel i, iE. Bauer unb 11. Oppenheim ((Scigen). Dr. palatfdjfa fang altbeutfcbe

Polfslieber in" ber Bearbeitung pou Brabms unb 3- <S- .frimberger las „(Sebidjtelu unb
<Sefcbid>teIn" in uicbcröfterreicr/tfcber IHutibart. 3" ben allgemeinen Sang: „Kleiner Wann
unb große ^rau" ftimmte 3um Sc^luffc alles fröljlidj ein. Ej. <S.
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„Deutfcbe Kunft unb irTuftf^eitttng"

:

Deutfdjer Dolfslieberabenb. Der Detttfdjc Dolfsgefaugpercin peranftaltete Samstag
ben 23. ZTopember \$o\ in ben Sälen „3nm grünen CTIjor" einen beutfdjeu Dolfslieberabenb,

ber mieber eine Hettje ber intereffanteflen Dolfslieber braute, unb ben rollen Beifall bes

Publifums, bas ben Saal trfatfädjlidj bis auf ben legten platj füllte, perbiente. Das Programm
enthielt bie gcmifdjten t£b,5re: „übe o <frau", Dolfslieb aus bem 3at?re 1536, Safc pon 3. Zt.

ifudjs, „(Solbröglein gibt Befdjcib", Dolfslieb aus preußifdj»Sdjleften, „llnta bem äpflbiaubaam",
Dolfslieb aus bem «Egerlanb, gefegt ron Dr. Pommer, „Die Koblftäb,rer iüeif", Scbnabaln'ipfeln

aus (Tirol, Satj pon
tf. Kohl, „Die Sdjn>ei3crin", Dolfslieb aus (Tirol, Saft pon Dr. 3- Pommer

unb bie ITTännerdjSre: „<£t Sdjatj, was fehlet bir?" Dolfslieb aus £ranfcu. „fjeimfebr" (Ja,
mann i ljoamfum in mei Steirerlanb), gefegt poii Dr. pommer. „Die 21lmfabrt". bayerifdjes

Dolfslieb, Saft pon Dr. pommer: „Der Kobjnbaurnbua", Dolfslieb aus Kärnten, rafc pon
fians ZTerfbeim unb „3udjc, Cirolcrbua!" Dolfslieb aus bem puftertb.ale, Saft pon Jferb.

Kor»l. fjerr Kronfuß braute im Vereine mit ben ^crren <E. Sauer, Zt. (Dppcnbctmer (Diolittc)

unb bem ^räulein (Eifa pommer (liarmonium) ein bodjinterejfantes „IPcilwaobtslicb" aus
Sdjlabmiug, roeldjes nod? Ijeute in Sdjlabming in ber i£briftna<bt gefungen irirb unb au*
Polles Dcrftänbnis feitcns bes publifums fanb. ßcrr prof. Dr. Kaimutib tfalatfdjfa ein

Sänger par exccllence, brachte mit feinem unpergleidjliaj fdjonen Bariton unb feinem burdj

geiftigten fortrag brei altbcutfcb.c Dolfslieber pon 3°^a"n Braams: „Schöne klugen, fdjöttc

Straelen", „<£s gieng ein ITTaiblein 3artc" unb „Tie Sonne fdjeint ntdyt mebj". Die Klarier-

begleitung beforgte ^räulein (Eifa pommer in gebicgcnbfter Weife, l^err 3- <ß. ^rimberger
brad>te einige rcijenbe „(Scbidjteln unb (Scfdjidjteln" in nieberöfterrcidjifdjcr ITTunbart. Den
Sdjlufs bes Programms bilbete ein allgemeiner (Scfang mit tjerrn K. Kronfnß als Porfänger,
ein Dolfslieb ans 5djleswig=fiolftein, „Kleiner ITlann unb große Jfrau", bas große fjeiterfeit

erregte.

„tyra":

Der Deutfdje Dolfsgef angperein fjattc bei feinem 2*. bcutfa)cn Dolfslieberabenb

im Saal „3um grünen (Chor" am 23. XI. mieber einen 3ablrcidjen 5?efticiy auf3iitpcifcn. Der
Dortragsplan bcb.errfdjte mit feinen \2, be3ieb

l
ungsn?eifc 15 Dolfsliebern bie ftauptgebiete

beutfdjcn Dolfsgcfanges, insbefonbere ber (Dftmarf, unb bradjte £icber aus prenfjifd) Sdjlefien,

ans Deutfdjböfjmen («Egerlanb), aus ,franfen, Bayern, (Tirol, Stetcrmarf, Kärnten unb Sdjlesroig«

fjolftein. Der gutgefdmlte 3ab
i
lreid>e gemifdjte *£b.or begann unter (Tbormcifter fiebleitners

beliebter unb erfolgloserer feitung mit ben poe|tc« unb flangpollen fiebern „Zlbc, 0 vfrau"
aus bem 3afyre \?>36, Saft poii 3> H. ^uebs, „(Solbpägelein", Saft pon Dr. pommer . nnb bem
ebenfo Ije^innigen, als melobifdj gefälligen (Egerlänber £ieb „Unter bem (Öpfelbianbaam". Der
Beifall banad} mar roobjperbicnt. Danfensmert n>ar bie iluffü^rnug eines !Deibuacr<tsliebes

aus bem Kirajencbore pon Sdjlabming. Unfer Dolfstum ift reieb an fdjönen lüeitfnadjts-

liebern; mir fennen manage föftlidje Stücfe aus perfobiebetten (Sauen. <£iu3elue aus bem
Keidje, ans Dentfdjbdb.men, (Tirol n. f. n>. finb reicrer entrptrfelt. Das porliegenbe tritt immerhin
bnrdj eine gerpiffe »Eigenart bes Zlusbrucfes tjerpor. Des Dereines getreuer IDarbcin, <Dbmann=
Stellpertreter Kronfug, fang biefes geiftlidje Dolfslieb aus ben Zllpeu mit guter (Tbarafteriftif,

fo bafs ber alte CDrgelmeifter jafob padjaucr aus Sajlabming, ber es aufgejeid^net

hatte, es ftdjer faum beffer getunnfebt hätte. Die Begleitung fpielcn }\v et (5eigen unb bie

©rgel, beren Stelle bas ßarmonium (ferjr lobensmert pon -fräulein (Eifa pommer gc-

fpielt) entfpredjenb pertrat. Das finblid? fromme £icb madjte mit feinem ^enlichen fyimor
unb in feiner polfsfdflicbten IDcjfe ben befien (Einbrucf. Der betuärjrte <6a^ Dr. ßalatfdjfa

hatte es mit feinem gebiegenen Dortrage unb feiner guten ?Iusn>ab.I leicht, neue (Erfolge mit

einer ZlnjaK älterer (Ebelpolfslieber 3U gemimten. £ebh,after Beifall rief ihn mieber unb warb
um Zugaben Der ftimmfräftiae ITlänncrobor bot in guter, richtiger Durdjfiitjrnna bas fränfifdje

Doirslieb „Sd?a^, was fehlet bir" unb „^eimfeljr" (fteirifdj), Satj_Pon Dr. poinmer. (Sebort

biefes £ieb ans ben Kreifcu ber Zllmleute uad> (Sebaufen unb ITTufif auch nicht 311 ben Terror-

ragenben, fo gemann es burdj ben 3°McraufPuS (0 (Kronfuß) unb ben frifdjen Dortrag bodj

rafdjen Betfall, bem eine teilipeife IDieberh,oIung fidj gefällig erroies. Sic polfsmäßige Dichtung

mar biesmal burdj Didjtungen in ber niebcrdftcrreicbifdjen Dolfsmunbart pou 3 ^rimberger

feb,r erfreulidj pertreten. Der gemütpolle nnb fchä^ensroertc Dolfsfdjilberer aus bem IDetn-

lanbe gemann mit feinen £obg'fang'ln auf bie „IDeinlanbler" unb mit ben ed)t poetifchen

„gmei ^ötfren" reidjen Beifall, für meldten er mit b,übfch,en Zugaben banfte. Der gcmifdjte

(Tljor trat noaj mit bem Dolfslicbfa^e: „Die Kohlftäbrcrmeif" aus bem dirolcr £cnfctttljalc,

nadj 3- 3- Kob,Is 2luf3eicb,nung unb bem (Tiroler £tcbe „Die Sd?n>ci3erin", Satj pon pommer,
auf. Der <ßebanfengel|alt nnb poetifche 2lusbnt(f ift hier 3icmlich mager unb allgemein; boch

bie ITTufif, befonbers jene bes erften, belebt unb Ijebt bas <Satt3e 31t einem getpiffen 3»terejfe.

Die im plane porgefebenen breiftimmigen 30ö ' er ' cmc befanute Befonberbeit bes Dereines,

erlitten einige (Einfchränfung. (Öbrnann-Stcllpcrtreter Kroufttß mußte bie ITTitteilung madjen,

baß ber Dereinsobmantt Dr. pommer h.ente 311111 erften ITTale nidjt anmefenb fein f3nne, ba
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itm eine 3ettrpetlige €rfranfung fernhalte unb besbalb nur ber fortrag 3roeiftimmiger ^oiler

mdglidj fei, bie von Kronftiß unb Kraftfctj barin in portrcfflidjcr IPeife burdjgefütirt würben,

fo bafs jubelnber Beifall immer neue Zugaben verlangte. Der !TTännerd?or befdjlofs feine

Porträge mit ben Polfslicbern: „^Umfahrt", bayrifdj, Saft ron Pommer; „Der Kdjlbauernbua",
färntnerifdj, Saß ron 2Terfb,eim

(
unb mit bem frifcblebigen „dirolerbua", Satj pon Koljl.

Per 3um guten <£nbe nad? bem Porfänger Kronfuß angeftimmte luftige 21llgemeinfang:

„Kleiner Iiiann — große .frau* gelang mit fröhlicher 21nteilnaimie 3um großen Pergnügen
ber anmefenben, all3eit berrfdjaftsbereiten IPeibliaSfett, unb ber Pereinsdjronift fonnte aerulng

mit bem Safte fdjließen: <£nbe gut — KUes gut!
'

ZT.

„Veblftä^reruxif" mm* „#<bt»<i)crin".

„Die KobJftäljrermeifV'

\. fiodj ift ba Ktrcbaturm, 2. (Seit bn Sd>u>äftb3augato\

.Jinfter is an (= im) IPÄIb (fielt für bt taugat 3 (= idj),

's Dianbl Habt an' Kobjbrennabuam, (Seit für bi mar' i redjt,

IPeil er tabr g'fatlt. IPann i bi med?!?!

3- D' Diana! bun is allfdnt gean,

Kllfänt fenb f ma Hab,

Diaf *n (= biefelben) ljun is aa no gearn,

Dies i utb friag.

<£s finb Sdmabaljüpfelu , bie hier, mie fonfi oft, unter ein unb biefelbe IPeife jti«

fammengetreteu finb, otme eigentlich, ein einheitliches Sieb 3» btlbett, oba>ot?l bas Dianbl unb

bie fiebe ihr gemeinfamer «Segenftanb finb. \ unb 2 finb allgemein almerifd?; [ lautet

in nieberöfterreid}:

5d?3n lendjt' ber Sunnroenbfioan,
ßodj is ber Kird?aturm,

SWt iss im IPalb
Unb bas ITtabl liabt an Kobjbauernbuam,
IPeil er itn- g'fallt.

Der (Segenfatj 3tpifa>en bem blanfen b,oben Kirchturm unb bem Dunfei bes IPalbes

einer», bem fauberen Dianbl unb bem rußigen Kobjbauenibuam anberfeits bilbet bie potnte

biefes neefifetjen Sdmababjipfels. Diefe (Segenfätje fitmtuen trogbem sufammen. — HTan
benfe nur au ben pon ber Sonne befdn'enenen meinen Kirchturm, ber fidj von bem tynter*

grunb bes IPalbesbunfels leudjtenb abgebt — unb an bas bellwangige Dianbl im Sonntags«

ftaat, bas ben rußigen Koblbrennerbuam liebt troft fetner Sd?u>är3el

Das 3t»cite ift ein XTecfliebl. €rjt au3tet;en, bann abftoßen! Der Burfd? forbert in

fctjelmifcber ^rage Pom febroarjäugigen Dianbl bas <£ingeftänbnis, bafs er für fie tauge, jn

itn- paffe, baß er irjr gefalle. 21nf ihren 3iiftimmenben Bltd* fd>naljt er fie ab: er mag fie

ntdjt. ^rt Itcigung ftubet feine Erroiberung! - Übermütiges torfen, barauf botmlao>ettbes

2lbmeifcn, redjt nach, 23urfdjenart. Das brittc ift meines IPiffens nur in (fctrol 3U fjaufe:

Die Dianbln liebt er alle, ber i3urfcb mit bem weiten fielen, alle, bie tlm mieber lieben, —
unb bie, bie er nidjt befommen fann, bie ib.ni unerreichbar finb, bie Spröben, bie 31t hodf

über itmi Stebenben — andj bie l?at er gern — benn er liebt fie alle, alle, ohne Unterfdjieb,

bie fauber finb.

Die „Säj»ei3erin" tfi ebenfalls beliebt unb weitverbreitet. 3dj b,5rte bas £ieb in

23amperg bei £ieti3 (CEirol), in St. (Stlgen am 21berfee (Obcröftcrrcicb,) unb in Kottenmann
(Stetermarf ), ,f. Ko^I erhielt es ans iSranbcnberg bei Kramfad; ((Eirol) überliefert, wo es

ein fleiner „llteldjerbua" fang. Soldje Beliebtheit unb Perbreituug wirb feinem fdjledjten

iiebe. Die „Sdjtpeijerin" fagt pon fidj, fie fei eine frifdjc Sennerin. 3h.r fyJ»ir 'ft wütr
Rabl, b. Ij. fte !?ut gelorftes J^aar, Kraushaar, bas als befonbere SdjÖnljeit gilt. Das frtfdje

Sd?mei3ermabl fäh,rt auf bie 211m mit tljrem Pteh. Da begrüßt fte fofert pon »eitern mit

hellem 3ud?fdjrei ber fyiatersbua. Sie liegt ib.ni im Sinn; aber niebt nur ib.m. 21ud? ber

3agersbua fommt auf bie Ulm, bem irjr V>etj f<blägt. 21ticb er grüßt fie pon meiiem, fte ift

allen befanut unb lieb. Kommt bann ber Fjerbft, begräbt ber Sdjnee bie 21lpenmeibe, ba

treibt fie itfr Pieh mieber b.itiab in bie (Ebene. Da mirb fie mit ben 2?auernburfdjen roieber

pertraut, bie ifjr ber Jllmfommer entfrembet b,at. 21ua> pon ih.ncn mirb fie jubelnb unb
jaud>3enb aufgenommen: „Sdju»ei3eriti, S*mei3erin, bu Itegft mir im Sinn!" —

Die IPeifen, bie beibe lebenbig unb flangroll finb, barf id? tpohl unanalyfiert (äffen.

Das (Sefagte bürfte 311 3etgen genügen, baß btefe beiben frifdjen 211mliebeln mert finb, gefungen
3U roerben unb bafs bas abfällige Urteil bes ZT.<Krttifus in ber Syra tueber geredjt nodj —
grüublia> mar. — Kuf bie «Erljcbung 311 „(gbelpolfsliebern" ma<beti fie allerbings Teinen Kn-
fprudy; — ba3tt finb fte rtcl 311 — einfach, natürlich, roahr unb natP. f.
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»ett*f*e VtlHlUbtttaftl be* l>. V. «. V.

Beridjt ber Heuen muf if alif djen prcffe:

<£in jablreidjfs publifiim mar am 8. Pcjcmbcr bcr <Einlabnng bes Pcutfdjcn Polfs-

gefangrereins gefolgt, bcr in IPcial's Katbarinenballc eine Polfslicbcrtafcl abhielt. Dr. pommer
eröffnete bas Jfefi mit einer Jinfpradje, in melcber er bie §iele bes Polfsgcfaugrcrctnes in

ausgc3ci<b,ncter IPeife flarlcgtc. Dr. pommer knüpfte an feinen legten Vortrag über bas
IPefcn bes Polfsliebes an unb ftreifte bie Perrjältniffe in anberen «Scfangsförperu , bie ihn

peranlafstcn, por (2 ^bren biefen Perein 3U grünben. Pcrjelbe bat auch, fthon Bcbeutenbes
geleifict, inbem sabjrcidje, rfalbrergeffenc £ieber ausgcforfdjt unb niebergefdjrieben biefe

lieber fobanu in Sammlungen pereint, im eigenen Pcrlagc herausgegeben unb fdjliefjlidj ror's

Polf gcbrad?t mürben, tlim begannen bie Porträge unter £cituug bes tüchtigen <£bormeifters

K £iebleitner. <San3 ent^iiefenb mar bas fdjmäbifd?e Polfslicb „Ute brei Röfelcin", ooü
braftifdjen Ejumors bie baycrifAe Polfsroeife „'s ^ifebböefa (Slörfl", bie redjt fdjalfbaft

gefungen mürbe, fierr (Eomfdjif trug b'erauf brei £ieber por, leiber mit etroas unfidjerer

Stimme, ßielt er benn biefcs biebere publifum bcr l<atb,ariuenb,aUe für ein fritifdjes llnge»

heuer, bafs er mit gittern por basfelbe trat? Unter ben Pom gemifebten <£t|or rorgetrageuen
Rummern fiel ein „2Jpe IlTaria" buraj ben fdjöncu Satj pou plübbemaun auf. Das ober=

öfterrtidnfdje Polfslieb „(Seh,, gib mia foa Bufferl" erregte Beifallsftürme, an benen ber

frifdje, temperamentPoUe Portrag au* feinen Perbicnftanttil Ijatte. Uls probe eines geiftlidjen

Polfsliebes trug fjerr Karl Kronfufj unter Begleitung bes Harmoniums unb 3roeier

(Seigen ein !Peiimad?tslicb ror, bas noch, b,eute in Sdjlabming in ber fatrrolifdjen Kirche 3nm
<£tfrtftfcftc gefungen mirb. 5er (Eon einer finblidjen, innigen ^römmigfeit unb treurjersigen

Pertraulidjfeit in biefem alten £iebe mirfte mabrljaft rübjenb. lierr Kronfufj traf ben bäucr-

lidjcu Ion in biefem «Sefange febr gut. (Einen £öroenantcil bes Hümmes aber holte ftdj

$x. <£Iife planner aus St. 2lgyb am Reumalbc. ITTancbe (Dperubira fönutc biefe Ratur-
fängerin um bie Ierdjenbaftc ^rifdje unb Reinheit ifjres Soprans beneiben, ber mühelos 3U

ben t}<xbften ßöljcn bjnaufflimmt. 3t?r f° natürliches (Schaben, ber uuperfälfdjte Pialcfttou

in iljrcn 3obIem, bie frifeben, allcrlicbften (S'ftaiijcln löften bie prädjtigfte, aüernatürlidjfte

l^eiterfeit bei ben guljörcru aus- 2Jud> bte fjerren Kronfufj, Dr. pommer unb Kratjfa)

fangen mit iljren 2llpenjobIern bem publifum 311 Panf. IPir aber, bie mir uns an ber £lrxt

fröbjidjer inniger unb treuherziger ITlelobien erquirft b,aben, fömien nur einftimmen in ben
IPunfcb bes Dr. pommer, bafs ber Perein fein fdjöncs §iel, biefe golbenen Sdjäö«, melcbe

in ben Polfsliebcrn pergraben liegen, bem Polfe roteber 3U3ufüb
l
rcn — erreichen möge.

B. Riefj.

Beridjt ber (Dftbeutf djen Ruubfd?an:
IPeun ber Polfsgefangpcrcin eine Polfsliebertafel 511 polfstümlidjen preifen gibt unb

babei lauter Polfslieber fingt, ift es bann ein IPnnber, menu bie Katrjarinenrjallc „beim
IPeigl" bidjt berölfert ift? <£s mar eine roab,re £uft, mie immer, menn man beim Polfs
gefaugrerein ift. Per maefere Perein fang biesmal hw1m por feiner gemobnteit l7örcrfd?aft

;

er mar (jinausgejogen, um fidj unb ber eblen Sadje bes Polfsliebes neue ^reunbe 311 gemimten,
um bie reiben Sd>a^fammern, ben föftlidjen 3»>'3lrw»t'fi ! bes im beutfdjcn Polfe entftanbeuen
£iebes 3U erfdjlicfjen. Unb er hat mit feiner 3rociteu Polfsliebertafel am legten Sonntage
ebeufopiele Jreunbe erroorben, als 23cfu*er ba mareu. üeller unb rfcrjlidycr Beifall folgte

jeber Zlummer ber Portragsorbnung. bie rom matteren «Iliormeifter fiebleituer mit funbiger
ßanb 3ufammengcftcllt unb ber pom Percine mit gemobuteu, rom lier3en fommenben unb 3um
ber3en gebenben IPeife ausgeführt murbc. Per nimmermübe Porftanb bes Pcreius Reidjs=

ratsabgeorbueter Dr. pommer, ber ftdj erft ror menigen (Eagcn pom Sdjmerjenslager erljoben

Ijatte, ftanb troßbem fdjon mieber auf feinem pofteu unb h,ielt )H Beginn ber £iebertafcl eine

rrcfflidje, gemeinrerftäublid>e liebe, in meldjer er bie eblen §iele unb 2lbfidjtcu bes Pereins
anscinanberfctjte unb ben IPunfd? äufjerte, es möge bie heutige Peranftaltuug 3U einem neuen,

feften Bauftein merben in bem mädjtigen l^ebäube, bas bcr PetitfAc Polfsgefangpcrcin auf-

3nfübren im Begriffe ift. 21us ber reicbljaltigcu Portragsorbnung buchen mir tjerpor „'s ,fifd?.

böefa (Slörfl ", bayrifAes Polfslicb, gefetjt pou Dr. pommer, „live ITTaria", gciftlidjes Polfs«
lieb ans bem XIV. ^arfrlumbcrt, für gcmifdjteu <£hor, gefcht ron pliibbemanu, bas föftlidj»

naire 2Peih.nad)tslieb „£oft's, naa>barn, fteht's auf", für Baritoufolo (l^crr Kronfufj), 3mci
(Scigen unb iiarmonium (^räulciu «Eifa pommer) Pom Sdjlabminger (!*>rgcl- unb Sdjulmeiftcr

3afob padjaner (\e |8) bas beliebe, ucffifdje „(Schf', gib ma foa Buffcrr, oberöfterreichifdjes

Polfslicb im Safte ron 3ofcf Reiter, meldjcs unter ftürmifdjcm Beifall brcimal gefungen
merben mufstc, ben luftigen „Koblbauernbua" unb bas rcfdjc, fdjncibigc „3 1| l? <'r »liroler-

bua". 2lutjcrbcm fang tierr (Eomfdjif mit feiner cinfdjmeicbelnbcn (Lenorftimme, poii

*) Pie f^auptfadjc: cinfadj, anfprud?slos, cdjt rolfstümlicb, gefetjt — barf nicht per-

geffen merben I — Pie Scbrifrt. — J
j Pou padjauer ftammt nur bie Bealeituua unb bas

ITachfpiel, IPorte unb IPeife bes £icbes fclbft fiub altes Polfsgut. - p.
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Fräulein €lfa pommcr begleitet, brci altbeutf<be Polfsliebcr, bie Beeren Kronfufj, Dr. Pommer
nnb Kraty* liefen iljre prächtigen jipct- unb breiftimmigen 3oMrr crfd?allrn unb bic tlatbtigall

pon St. 2lgyb, ^ran <£life planncr, bic nnübcrtrejflidjc Illciftcrin bes bentfdjen Polfslieb

gefaiiges, fang „(Eins um's 2Inbere" fo ent3Ücfenb, bafs bic £ente gar nidjt baran glauben

wollten, bafs es and? einmal ein <£nbc nehmen müffe. Wgr.

Unfreitvilligcr Runter.

£inen bäfen, aber luftigen Srrridj fpielte ein Drncfercifobolb ber 6. Hummer ber „fyra".

Per Sefocr rütfte nämlid? tpohj in einem einfalle pon (Seiftesabroefenbcit ben 23eridjt über bie

ficgrridje £iebertafcl bes Dcutfd>cn Polfsgcfangpereiues im Drebcrfaale mit jenem über bas

Ködert bes — Kofdjat tijuintetts unter einer gemeinfdniftlidjen llbcrfcbrift auf ben gleichen

Spaltcnraum jnfammen, unb bort feilen ficb, nun Getier unb Waffer tpobj ober übel pertragen

im felbcn Kübel. Wer bie Stellungnahme bes Dcutfd>en Polfsgefangpereines gegen bie

Kofdjaterci unb bie oor furjem nodj fo rolfsliebfreunbli<be Haltung ber „£yra" aufmerffam
perfolgt bat, betn gewährt biefe offenbar unbeabitthtigte ^ufammenftrllung ber beiben Wiber
parte einen neefifdjen Spafi. Die „£yra" möge bem Vrftrcnten Setjer gnäbig fein, benn bas

Papier ift gebulbig unb ein finblidj (Scmüt uufdmlbig! X...

Vom T. V* Ä. V.

Eingetreten fiub:
Berr ^rans 21mtmann, 3u rift, VIII. feberergajfe h. (Dberöfterrcidjer. a. I. 23afs.

Dr. 21nton (Scrbolb, 3abnar3t, VI. ITlariabilferftr. 57. Wiener, a. II. 23afs.

^frl. <Elfa (Serbolb, ebenba; Wienerin, a. 2llt.

$rl. £aura (Serbolb, ebenba; Wienerin, a. 21lt.

Berr 21bolf £ybtin, tedm. 23eamter, VIII. llcubeggerg. 5. ITTäbrifdj 5d?önberg. a. \. I3afs.

Berr Karl Sotolar, febrer, VII. ^ieglerg. (,2. Wiener, a. I. (Tenor.

fferr Bans Peit, febrer, XVI. Z7euler*cnfelbcrfir. 53. Wiener, a. I. (Tenor.

Berr (ßuftap Wallaberger, 3uri f». Villi. £ammgaffe \2. 0">beröfterrei*er. a. II. (Eenor.

Kid? tigftellung bes 3 a l? r fsberidjtes:
Berr Dr. Wilhelm Bein, u., ift gebürtiger Wiener, entflammt einer alten beutfdjböbm. ^amilie.

21uf 5. b\ bes letjtcn 3ab.resbcrid?tes mufs es Ijeijjcn fkatt Kunj 3ol?d"" : Knnft 3obann.
Wohnnngsänberung:

Berr Kunft 3<, l?a'™< u., motmt jetjt XVIII. Wabring, Staubgaffe 3.

Ausgetreten finb:
Die f?errcn Karl (Softner unb ^ran, «Soflner, beibc u., in ^nnsbrud1

.

^ran Bcrminc £ang, geb. Äftettner, u. megen flberfiebelnng.

Cobcsfall:
Uitfere ITTitglicber (copolbine unb Kubolf <£br iftclbaner haben bureb ben (Eob ihres Paters

einen fdweren, unerfctjlidjcn Perluft erlitten. Die märmfte (Teilnahme aller Pereins

mitglieber ift ihnen gemifs!

Eintritt in ttn 2ll«$cröfterr. ^ängerbunb.
Der Deutfdje Polfsgefangpcrein in lt>icn tuurbc über fein Jlnfuiben in ber letjteu

23iuibesratsftgung mit f timmeneinb,elligreit als lllitglicb in ben uicb«rdftcrreidjifd>eu Sänger
bnnb aufgenommen.

yriefruftcii.

Beinr. Drems, ßambnrg. — Das bei ber Dcutfa)cn Polfsliebertafrl am «. Dejember
p. 3- n»t fo großem (Erfolge aufgeführte Weibuad?tslieb aus Sdjlabming habe idj in biefer

§eitfd?rift (3. 3«il!r^"4. -• £?cftf peröffeutliii)t. (Es feßt genaue Kenntnis ber fletrifdjen

IMunbart
,

finMid? naipen unb boeb etn>as jopnfdj' fdjulmctfterlidjen Portrag mit einem
21uFiang linfdjnlbiger Sctalfbaftiafcit poraus, luenn es u'irfcu f oll. 3d) 3u>eifle, ob Sie in

ZTorbbeutfd;lanb einen eiitfprca>cubeu Porfänger nnben. 3u Wien fang lierr Karl Kronfuß
bas £tcb unnadjabmlid) *araftcriftifdj unb im beften Sinne mirffam. Der Beifall mar groß
unb cdjt; er fam aus bem 3,l,u

'rc"- — P-
21. (5a u, ftilbeu bei Düffelborf — Wir bitten um ben perfproebenen 23eri(fct. Beil

3brem mutigen beginnen! Beil 3brer Kbeinifdjcn Polfsliebertafel! ITTöge es 3bnen ge-

lingen, bem edjtcn Polfslicbc in WefibciUf<bianb am beiitfdjcn Hb,einc roieber 31t v£b.ren unb
21nfehen 3U perb,elfcnl — p.

prof. Dr. B. l\ictfdj, präg. — llnferen befreit Danf! — p.
21. 3- i" >£gcr; J)r. K. pr. in IlTüncben. 23cften Danf unb h«3lid»r (£rt»iberung. — p.
21. 21. 11. — 23osb,cit ift nidjt (ßrünMiiiffcit! -- p.

i>icfc# ^eft ift 16 Selten fterf^

<jä» infytit unb joim 6«r »injfltifn Muffafi» fmt 6i« Dtrfflfftr Pftüntmotlliar. HD* Hr&tr W)tt*ltalten.)

^ür bie Sdjriftleitung perantmortlidj: Bans .fraungruber.

Drurf pou B«ff« & Werfer in £cip3ig.

Digitized by Google



4. £ar)rflcm« —O gfcBruar 1O02. 2. £><ft

Das deutsche Uolksliel
geitfe^rift für feine &enntnx& unb l^fCege.

Unrtr ber Cr)hing oon

Dr. 3ofef pommer unb $ans ^raun^ntfeer.

herausgegeben r>on bem Deatfdjen Dolrsgefang. Dereine in IDien.

Crfdjelnt te 10 ITIomitshrftnt
; {rbes f$*ft minbejlfns 8 Stitrn ilatf.

Preis far ben 3at|rgong: < Kt. = * Dl!., f4r ba» rinjtlnr ßef» SO ß. s= SO pf. — Snjtigtnpreis: fir

bir gefpahmt Ktrtnjeü* 26 = 26 pf., fflt » gonjr Sri« 25 Kr. = 26 IM., fdt »/, Seilt 13 Kr. = 13 DU.

jAr Den »urftfanfcr 1 : Jllfrtb falber, f. f. IJof «• »• ». UnloerfltaisbitcWnbler. IDien.

SefUHungm abernteten alle »ndjrfanblungen fovle bie Derwaltung ber Seiifarift „Da» beurfdje DolWieb", UMen VI.

<flnmpenborferftra$e 18t. — HnfünWgungen, §onbfa>riften , «oten unb »üdjer flnb (in bie Sdjriftleimng, Oitn V,

jrcmjensgctffe 11 $n fenben.

3ntfalt: <f IV. ^reilj. oon Ditfurtb: Poefte alten beutfdjen, nodj jet^t fortbeftetienben

Dolfsalaubens, befonbers in 23e3ug anf Sraudj unb Sitte. — Dr. 3- Pommer: 2Iua}

ein ^lanberer. — Str : 21 tufterl, a Falt's. — ,f. 3 Hamifd?: 2)ie pflege bes Volts-
liebes in Sdjule unb Kinbergarten. — Dr. W. niabjera: Die rjimtnlifa>en ^reuben. —
3. Kränjl: ttad}tn>äa>terruf aus Hieb. — Allerlei.

JPacfic alten beutfdjen, iiodj jetjt fortfiefWjenben

©olft^Ifltiflen^ fiefanbet^ In 2fo5Ug auf 2$tfludj

unb &ittt.
(Sefammelt non

£ran? UHlbclm ^reifjetr von XHtfurtl?.

(t 25. V. 1880, 3U nfirnberg.)

8. ^ortfeftung.')

Schüfe gegen Diebe.

„ZTTaria, unfre Hebe $vau, ging in einen (Barten,

Da roollt' fte ibjres Kinbleins pflegen unb marten;

<5ing mit ib.r 5t. ZHidjael, 5t. (ßabriel, 5t. Eapbael.

5t. (ßabriel bub an 3U lachen

Unb fpradj: © roerte JTlutter mein, id] tr»u n?ad?en;

5iel?e bort ferj idj Dieb unb Diebin hereingeben,

Die rooflen bir bein liebes Kinblein freien.

Sprach. ZTlaria: Das foll nidjt feyn!

5t. petrus binb! 5t. petrus binb! 5t. petrus binb!

ZTIit Ketten unb mit 5tricfen

Unb mit (Sottes fjänben unb mit 3efum Crjrifium,

Dafs Dieb unb Diebin mufs fülle ftetnt,

IPie ein 5tocf, tr>ie ein Slocf;

ZTlufs in ben f}immel auffefjauen, mufs 3eb,ren roie ein 33ocF,

•) Sielje II. 3aljrg. biefer Seitfdjr. 4., 5., 6. u. 9. ßeft, III. Zalivq. 5., 6*ft.

l>fft
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XTlufs mir 3är|len alle Stern, bie am fjtmmel ftebn unb geb,n;

Stedfenbe StödP unb (iegenbe Blöcf;

Ulufs mir 3äblen alle Stein,

Die auf bem £rbboben liegen unb feyn.

St. Petrus binb! St. Petrus bino! St. Petrus binb!

Den Dieb unb bie Diebin, bafs fie muffen fHUe fiefy»

Unb tonnen nidjt t>on bannen gebn!

£s foll ifmen nidjt tylfen Ktnbesbaar,

IDinfel im fjaufe nodj auf bem 5«lb;

<£s foD bir gar nidjts belfen, ou Dieb unb Diebin!

Der Ceufel foll auf bir fifcen unb fdnt>ifoeu!

Du mufst an midi ermatten, bu mufst ankarren,

Du mufst an mir oerborren;

Du Dieb unb Diebin, bu follft nidjt erlangen

IDeber fjilf nodj 3itt*;

Du Dieb unb Diebin mufst fHUe fteb,"

» Unb fannft nidjt von bannen gerben,

Bis id} bid} mit meinen 2lugen tlm fdjaugen,

Unb mit meiner fletfd}lid}en jungen
IXheber abbanfen fann.

Daju tjelf mir 3efus Ctjrifhis,

Die b,eiligen fünf IPunben,

Damit fmb alle Dieb unb Diebinnen gebunben!" (Sranfen.)

(Ober:

„Unfrc liebe 5rau ging aus in einen (Satten,

Da bie brei (Stengel auf fie warten.

Der erfte bjefc Uriel, ber anove 8apbael,

Der britte tue§ (ßabriel.

(ßabriel fd}aut um unb lachte;

Sprach, unfre liebe <rrau: (ßabriel, was lad}ft bu?
5rau Ularia, warum follt id} nidjt lachen?

(ßeljen bod} Dieb* in unfern ijof unb liaus,

Quollen fkblen euer liebes Kiub tyraus.

Spradj unfre liebe 5rau: Das follcn fie nid}t!

St. petrus binb! St. petrus binb! St. petrus binb!

5rau, id? h<*b' fie fdjon gebunben

UTit Ketten unb mit Bauben,

Ulit (ßottes IPort bßV id) fie gebunben;

Sie muffen auf gen Gimmel fdjauen,

Ulüffen alle Stern am Gimmel i&kkn,

2ll!e Scbjnteln, bie auf ben Dädjern liegen,

2lfle Dögel, bie in ben £üften Riegen,

2111 bas taub, bas an ben Bäumen ifi,

2111 ben Sanb, ber am IDege liegt,

2llle Bäd}e unb Stein',

Die am U>ege fließen unb feyn,

Dafs er mufs haben ben Gimmel 3U einem I}ut,

Das €rbreicb 3U einem Sd]ur>. (b. oerarmen.)

So wenig er ben Gimmel unt> bie €röen ertragen mag,

So wenig mag er mir oon meinem (ßut etwas wegtragen, bis es wirb (Eag,

Bis ivb's mit IPilleu mit meinen 2lugen nberfcrj,

Unb mit meiner fleifdflichen Urlaub geb."
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Setbe Bußeformeln muffen breimal im fjerumgehen ums fjaus gefprochen

werben, tänger als ^ IPocben reicht aber bie IDirffamfeit nicht. <£s ift babei

jeben CTlorgen vor Sonnenaufgang nachsufehen, fonft ift ber feftgebannte Dieb tot.

l)at man aber benfelben ertappt, fo man ibn bas geftohlene (ßut niederlegen

unb in allen (Teufels Hamen fortgeben. (l>ogtlanb, £janbfcbriftltch.)

Dafs ber Dieb felber bas (ßeftorjlcne wieberbringe, nehme man 7> Hägel aus
einer (Totenbahre, ober fjufnägel, bie noch ungebraucht ftnb, befrreichc fie mit

2Irmeufünberfett, geh« früh »or (Lag, unberebet unb ungefefyen, 311 einem Birnbaum,

halte bie Hagel gegen Sonnenaufgang unb fpreche:

„© Dieb, ich, binbe bich bei bem erften Hagel,

Den ich bir in beine Stirn unb fjirn tlm fchlagen,

Dafs bu bas geftohlene (ßut roieber an feinen (Drt mufst tragen!

c£s foü bir fo roiub unb it>ehe »erben,

Unb nach bem ©rt, ba bu es geftoblen baft,

2lls bem 3ünger 3"bas war,

Da er 3cfum oerrateu Dattel

Den anbern Hagel, ben ich bir in beine £ung' unb Ceber thu fchlagen,

Dafs bu bas geflogene (ßut wieber an feinen porigen (Drt mufst tragen;

<£s fofl bir fo winb unb roehc nach bem Hlenfchen unb bem ©rt feyn,

2Us bem pilato in ber fjöflenpeiu!

Den britten Hagel, ben ich bir Dieb in beinen 5u§ thu fchlagen,

Dafs bu bas gejtohlene (ßut roieber an feinen porigen ©rt mufst tragen;

© Dieb, ich binb' bich,

© Dieb, ich bring' bich/

Durch bie 3 Hägel, bie <£hnfto burch ^änb' unb 5üf$' fmb gefchlagen,

Dafs bu bas geftohlene (ßut an feinen oorigen ©rt mufst tragen!"

Den Dieb oou ben (Toten 3U erfragen, mufs man um Hlitternacht an bie

Kirche germ, bei welcher früher ber Kirchhof war, unb breimal sunt Sdjlüffelloch

hineinrufeu:

„3hf (Toten fleht auf unb legt euch nimmer wieber,

Bis bafs ber Dieb erfcheint, unb bringt mir meine Sachen wieber I"

2llsbamt aber mufs man eiligft com Kirchhof entflieben, weil bie (Toten fonft

ben Hufer 3erreißen, ba ftc fo lange unruhig bleiben muffen, bis ber Dieb bas

geftohlene (ßut wiebergebradjt hat. (Dogtlanb.) (.fortfeönng folgt.)

Das VotMitb als ttaturpdcftc.

„\. Das Dolfslieb ift Haturpoeftc, bas oolfstümliche £icb Kunftpoefte.

2. Der Dolfsbichter fingt aus bem üolf tievaus, ber Kunfibichter Iäfst ftdj

3iun Dolf tyxab. u

„Pas Polfslieb ift urfpruuglid) naturamdjftge poefte = Haturpocfie. Pieie bilbet einen

(Segenfatj 311 ber ein beronfstes btd>terifd>es prob liieren bc3tr»ed'enben unb ooratts

fefcenben Kunftpocfie. Die Diajtuugen ber le&tcren werben — fofern fie ftdj bem Bil&ninjs

grabe unb ben Sebürfniffen bes Dolfs anbequemen — \n oolfstümlidjen fiebern, bie besb,alb

ttodj lange niebt Dolfslieber finb. Die ZJaturpoefte bes Polfsliebes fetjt fretlidj audj eine

Kunft (ein Können) voraus, aber bodj eine Kuuft offne plauoolles, fdntlmägiges Stubium, ohne

äftbetiftbe Sdmlregcln unb Sdmltbeoricn, ohne poetif, eine naire Kunft, bie aud) ba nod?

naic bleibt, wo ftc firt> an bie Kunftpoefte anlehnt unb beren formen in itjrer Weife benufct.

Diefe ilaturpoefte ift wit bie ZTatur felbft: balb bijarr unb grotesf erhaben, balb

anmutig Iieblia?, balb einförmig unb gehaltlos, jn ihr h,errfcbt fdicinbar 23egel= unb plan
loftgfeit unb HMfür; alles fnofpt, grünt unb rauft in buntem Durdv unb llebeiteinaubcr.

Sie ift r>on munberbarer Scbönhcit, bie bas licr3 umfafst, fcffclt, an3tebt. Der unoerborbenc

(ßefd>macf ftnbet fte ent3ucfenb, wie bie freien Serge mit ihren Reifen, Kiffen, Sdjludjten,

IPSIberu unb Seen. Diefe urnmd>ftgc £djöul]eit, — fou>ie audj ibjr Hrfprung — ift ein

ruefentlicbes llnterfdjcibunasmomciit bes Polfsliebcs ron bem regelpollen Kunftlicbe."

Dr. <£ J?eycr: Deutfd>e poetif II. § HS.
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Sopran

2llt

2lud? ein jlanberer.

Üolfslieb aus (Dberftbefflenj im babif&en Saulanbe.

69.) Sat-, von Dr. 3- Pommer.

\. Sd^ä • fer auf oem grü • neu Ha-fen, rtörfi bu

Cenor

2. lt>ie oft finö rrür beifammen ge fef>fen, bie-roeil bein

!Är 3. /-Du bift ei « ner 0011 öoii 5(antarcrn, gebft von

frif* <*.f UVnuo'nit roillft, fo laf*'$ nur blei be, braudtf mit

i
I

I. niebt oeu 3ö ' 0«-' r Ha-foM? 3ä gor auf tvr grü • höh

2. 17015 ift treu ge • uv-feii. ld> Kitt mir a-lvr nid>t ge • bil • eet

"». ci ner 511 oer andren, eei nc €10 bo ift nid>t fo

4. mir fei' Kurs • "vil Vrrot-lv. 2ld\. re iv ou nur uid?t — fo

4.

ein,

oiel,

weißt benn öu md?t, was mein fjers er freut?

öafs bein fjers fo im

roeilb' »011 ei • ner 3U

öenn bas £ie • ben ift

ge • treu roirb fein!

ber au • oern gct>ft.

fein Kin • oer « fpiel.

2tus Hugufta JSenbers Sammlung. l>on beren ITTutter überliefert.
• Biefe i lieft bie Sängerin u>eg.

2t nm. oie legten oier (Eafte fönnen audj roicberrjolt werben.
2Iugiif}a Senber bemerft in ben „l\rgleid)uitgen unb 23emerfuttgen" 3U biefem (iebe

(f. „<Dberf(befTlen3er tfolfslieber" S. 282': „«Ein nubelegtes 3u9*nö l»cö meiner IlTutter, ein-
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beillid> wie alle, bie id? aus &ief«r (tyicllc fdjöpfle, nnb besbalh ber 2lbbröcfclnug eitijeluer

Ceile jebenfalls einen größeren UMberftanb leiftenb, als bie fd>on teilmeife 3erfiiugenen Sieber
meiner Kiuber* unb erften rtTäbd^eiijab,re."

€in ,£lanberer: 3n HT. £erer's Kärntifdjen iP.-g. ftnbet fidj bas geitroort flau-
bern = wehen, flattern unb = berumfdjmeifen , lieber lt<b fein (limmarflenbern), nnb bas
tjauptroort tflenbrer — ,fanlen3er. 33ei (Srimm (IP<y.) ift ein fdjmiib ^laubercr =
.flattergeifi oerjeic^net. > 21. Senbers fieimatsborfe ©berfdyefflcn3 ift bie Sebentung biefes
IPortcs »or 50 3ab,reu uo<b lebenbig gemefen. p.

Kuhig.

21 Cüfterl, a fdlt's.

Polfslieb aus IJTicfenbadj bei (Sutetifteiu, iL®.

\. 21 £üf • terl, a fält's, bis geljt au fjer oom lPälb, unb in a
2. Pon brinn fumm i au * fjer, mo b'Sunu ei - ni febeint, unb mei'

Sic Pflege ee# Polfolicoc* tu Schule unb Ktttbcrgarten.

2ln J?eftrebungen , bas in manchen beutfdjen (Segenben fajt in Pergeffeuheit geratene

Polfslieb roieber 3ur (Scltung 3U bringen, fetjlt es mabrbaftig nidjt. Allein bie Pflege bes=

felben läfst nodj piel 3U roüitfdjen übrig. IPohl nehmen ein3elne (Befangrereine Jlnlauf,

ihre Portragsorbnnugen bnreb, ein unb bas anbere Polfslieb 3U bereitem, borb, faft baucht es

midj, bafs bie £jerren (Ltjormet^er ftd? <§mang anttran möffcn, um ein Polfslieb im trabten

unb rollen Sinne bes IPortes aus ber reidjen Porratsfammer nnferes Polfes berau$3nfud>en.
mit Porliebe mahlen fte eine Dolfsmelobie ans einem früheren jiabrb,nnberte, ober eine ans
einem fremben £anbe. Die Überfettungen foldper frembfprad^igen (Certe ftnb in feltenen fällen

für bie breite Klaffe bes Polfes beredjnet, unb audj bie IlTelobie nnb ihre £}armouijierung ift

nidjt immer berart, bafs fie nadpflingen mürbe im ©b,re bes «gurjörers nnb in ihm bas Ver-

langen ermetfte, biefes £icb fernhalten nnb 3U pflegen.

Pafs bas bcutfdje Polfslieb in unferem mobernen Zeitalter fo fehr in Verfall geraten

ift, baran ift cor allem ber Umftanb fduilb, bafs es \. au (Sinpräguug unb Übung bes Dolfs-
Itebes rorf Kinbesbeineu auf fehlt, unb 2. bafs bie alljährlich, auftaudjenben Couplets,
Sd?ma<btlieber unb ©perettenmeifen bas pfeifenbe unb ftngenbe junge unb alte Polf in einer

Pfeife berfiefen, bafs ihm bas Wohlgefallen an ber <Einfa*beit unb Sdjlidjtbeit ber Polfs
melobie abhanben fommt.

<fiegen bie eifte Urfadje bes Perfalles märe bort ein3ufetjen, mo fidj bie (Selegcnffeit

bietet, bas Polfslieb in bie £jer3en ber 3ugenb eirijupflanjcn, in Kinbergarteu unb Schule.
Penn biefe finb bie mähten pf legeftätten bes bcutfdjcn Polfsliebes ober fönnen
unb follen es bod? fein. Unfere Kleinen föunten unb follten aber noch, früher empfänglich,

gemadjt merben für ben (Sefang, unb bas b^tre jebe IHntter an ber lUicgc ihres Mitibes
yi beforgen. IPo aber finbcii mir Ijeute nodj eine Illutter, bie ein IPiegenlteb fingen fann,

unb menn fie es fann, fingen mill? Sobalb bas Kinb einmal fo meit gebieheu ift, bafs es

in ber ITlutterfpradjc in einfadjfier finblidjer IPeife betifen unb fpredjen gelernt t(at, regt fieb

bei ihm bas größte Wohlgefallen am Singen. H?ic ruhig fo ein fleiner IDilbfang mirb, »ie
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bas Sü>reiweinen pcrftummt, wenn bie Mutter ein Kinber liebdjen trällert] Das Kinb liebt

unb perlangt ITtufif , es reitet auf bem Knie bes Paters oiel luftiger, wenn er mentgftens

ba$u pfeift. 2Illein biefes Perlangen nach, (Sefang wirb nidjt immer unb überall geftillt. Die
rcicte ITTntter läfjt ifjr neugeborenes bnrd? eine 2Tmme aufpäppeln, meldte oft bis ins 3weite

ober britte tebcnsjaljr beffen leibliche unb geiftige (Ernährerin bleibt. Sei uns in (frfterreicb

finb bie beliebteren ITäbtrmütter flaipifdjer gunge, unb fönnen besbfalb 3«r pflege bes beutfcben

IPiegenliebes fdjledjterbings nict/ts beitragen.

ITTülter aus bem Bürger- unb UTittelftanbe oerfügen beut3ntage nur mebjr feiten über
Tinblidje IPetfen, weil fie eben in if>rer eigenen Kinbbeit feine foldjen gelernt haben; unb bie

arme ITTntter hat im garten Kampfe um bas Dafein gar nidjt bie £uft 3U fingen, felbft

menn fie es audj fönnte. IPenn bie angeführten gnftänbc glütflidjerroeife nid?t allenthalben

berrfeben, fo ftnb bies boeb, feltene Ausnahmen con ber faft uneingefdjränft geltenbeu Kegel.

3c weniger nun bas (Elternhaus es oerfterjt, bafs IPtegen* unb Kinberlieber eine

trefflidje Porbereitung für bie fpätere 2lufnabmsfäbiafeit unb Sangesluft ber Kinber bilben,

befto mehr firib jene Stätten 3U begrüben, meldte bemüht finb, biefes Perfäumnis gut3umad;cn.

Soldjc ftnb 3nnäa>ft bie Kinber gärten, bie mir jebodj leiber nur in ein3elnen größeren

(Drten unb Stäbten finben. <£s ift besljalb nur einem Meinen Pro3entfaöe ber beutfebm

Kinbermelt gegönnt, biefe Porfiufe ber Polfsfdjule 3U befugen. Die Zöglinge bes Kinber-

gartens ergäben fid> rjauptfädyltdj ans bem Stanbe ber Arbeiter unb (Semerbsleute. Sei ber

t>erm5genben Klaffe b,errfrfjt immer noch, viel Porurteil gegen biefe 2Jnftalt.

Krbeit unb Spiel, wie fie im Kinbergarten betrieben titerben, bieten unaufhörlich, <8c-

legenbfeit 3um Singen, llnfere Kinbergärtnerinnen nnrjen biefe (Selegenbeit auch in ent-

fpredjenber TPeife aus unb üben mit ben Möglingen eine ITTenge Kinberlieber ein.
1

) Hoch
cinbritigltdjer fönnte bie Schule bas Polfslieb pflegen, benn fie ift pf lidjtfdjule unb alle

Kinber bes £anbes muffen fie befugen. Polfslieber werben woffl in jeber Sdjulflaffe gefungen.

Sollen biefelben aber uon ben Kinbern mit ins {eben rfinansgeuommen merben, fo müfste an
ttUen Schulen eines fanbes ober eines 23c3trfes eine gewiffe (Sefangsorbnung platjgreifen. Die

fdjönften unb beften unferer btutfdjcn Polfslieber müfsten pf lidytlicber merben, b. t>. es

müfste ein Polfslieber?reis gef(baffen unb beffen (Einübung an jeber Sdrale r>orgefd?rieben

merben, fo bafs in jebem Schuljahre beftimmte Polfslieber geübt unb gefungen mürben, fjn ben

fpäteren Schuljahren lämen immer neue Pfiidjtlieber h'n3i>. unb bie bereits gelernten müfsten
natürlich, fleifjig miebertjolt merben. «Ein 23eifpiel möge ben Porfdjlag näher beleuchten. Die

Schüler bes [. Schuljahres lernen bas £ieb: „£ebe wohl, lebe mor|l, liebe HTutter mein" auf
bie ITTelobie:

Diefes £ieb wieberholen fie im 2. Schuljahre, fingen es im s. unb Sdntljarjre mit bem
(Lejte: „ZTaa>tigall, ZTadjtigall, roas fingft bu fo fdjön" üben es im r>. unb 6. Sdmljahrc

') feiber finb bie meiften Cejte berfelben unb rielfacb aud> bie IPeifen 3U biefem ftwede
eigens erfunben. Es ift 3ur (Seniige barüber Klage geführt morben, bafs biefe für bie Sdnile

3ured?tgerid?teten ober erfnnbenen (Eejte meift albe'rn, läppifdj, fraft- unb faftlos finb, unb ni*ts

bieten, bas bie (Erjätigfeit ber finblidjen phantafie anregen, bem finblicbcn lierteu gefallen

fönnte. Die £öfung ber Aufgabe, £ieber für bie Kinbermelt 3U fdjreiben, ift aber feffr einfadj,

bas wahre Ei bes «lolumbus: ITTan laffe bie Kinber ihre eigenen, b. i. bie oon Kinbern felbft

ober bereu ITTüttern erfnubeueu mirflid^en Kinberlieber fingen, man laffe fie iljre eigenen oon
iljnen felbft erfnnbenen Kinberfpiele fpielen. <Hs gibt beren eine grofie gabf!, bie fieb, ganj
gut audj für Kinbergarten unb Sdjule eignen, man mufs fie nur jn finben mifien, unb frei

uon ber Sud?t fein, alles ftreng uerftanbesmäfjig unb nüchtern 3U3tiftn^en.

«Es fei hier ausbrürflid? auf ^. ITT. Söbfme's Sammlung con Kinderliebem bfingeroiefen.

P-
*) Ein foldjes TPecbfeln ber Certe erfd?eint uns bcbenflicb. llTan laffe ber Polfsmeife

ib,ren Polfsteyt! Beibe gebfören 3ufammen unb follen nidjt getrennt merben. (ßerabe baburdj

roirb unferem b|eranroadjfenbeu (Sefdflcdjt eine Heilte ber febönften Polfsmeifen rerefelt, ba%
benfelben in ber Sdnile alberne ober bodj nüchterne Sdjultcrtc, melcbe ron Scb.nlmeisb.eit unb
Sdmlmoral triefen, unterlegt werben. Kein Polfslieb follte in ber rcbulc gefungen merben,

bas nidjt unrerättbert 21nfnab(me finben fann! ITTan fei aber and? ni<t/t engbe^ig unb
«mperlidj nnb ftreidje etwa jebes £ieb 11011 ber £iftc, bas bas TPort „£iebd?en" enthält. ITTan

befinne ftdj bod>: Dem „Keinen ift alles rein", unb man bat es ja bodj mit her3ensreinen

finblid>en IPefen ju th^utt. ITTan braucht auch, fein IPort ber Erläuterung hin3U3ufügen. Die
Kinber verfielen fchou, um was es fid? banbelt, unb benfen fidj nichts Schlechtes babei. Ober«

bies ift es ja gan3 einfach, unb fo naheliegend £iebdjen mit Jßraut, £iebfter mit Bräutigam
3U erflaren! IPie lächerlich, ift es, in 3 <S. Seibis (Scbicbt, Das IPiebererfennen, ans
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3»t>eiftimmig, uub n>rnii fie es tu ben legten jn?ct Schuljahren hu- uub b.i einmal unftimmett,

fo muffen fie es boeb, mit hinaus nehmen ins {eben unb als erwachsene Burfchcn uub ITTäbchen

„aus polier Kehle unb frtfdyer Brufi" loslaffen, nunmehr mit bem Originaltexte: „ZTTnfs i

t>enn, mufs i benn jum Stäbtie hinaus?" 1

)

2Juf biefe IPeife f&nnten fich bie Kinber eines Ortes im £aufe ihrer SdjulpfTichtigfeit

leicht \o bis 20 Polfslieber ju eigen machen, unb gefchäbe bics an allen Schulen eines

3?e3irfes, an (amtlichen Schulen eines £anbes, fo mürben bie mm ($emeingnte einer ganzen
Generation geworbenett Polfslieber fortleben im Ittunbe unb Bereit ber ganjen Bepölferung.

Raben wir aber aua> eine für bie Schule muftergiltige Polfslieberfammlung?») mir ift

feine befannt. (Ehe eine folche porliegt, müfste man "fid? bamit begnügen, pon ben in jeber

Schnllieberfammlung enthaltenen Polfslirbern bie heften*) aus3um5hfen, fie einheitlich jn

mclobiftereu *) unb 311 barmonifteren, bort, wo es bie Itotwenbigfeit erheifebt, bem Kinbesalter

eutfprechenbe derte 31t unterlegen'') unb bann, bas ift bie ßauptfaebe, einen (Erlafs 3U erwirfen,

ber biefe £ieber 3U pflicbtltebcnt fiempelt. Dies wäre burebaus feine Beeinträchtigung ber

£ebrfreiheit , ba fleh jeber £ehrer bie übrigen Schullieber nach eigenem (ßefchmaef* ausmären
fonnte. €twa pflichtlieber wären für ein Schuljahr genug.

Mir Befämpfung bes 3weiten eingangs ermähnten tjtnberniffes m&fsten fieb anberc

tfaftoren 3ufammenftnben. perfonen Pott «Sefchmacf, bie eine angesehene Stellung im Orte
einnehmen, beren IPorten man auch fonft ein (Sewicbt beilegt, föunteu fehr piel in ber Sache
tbun. IDerben im Dorfwirtsb,aufe Sdjunblieber angeftimmt, (Saffentjauer gejohlt ober gewiffe,

bie Saifon betferrfebenbe Schmachtfetjen bis 3um Uberbrufj h«»ntergeleiert, bann fann ein

Wann pon 2lnfehen, 3. B. ber (ßemeinbeporfieber, ber poftmeifter, ber 2lr3t, ber Pfarrer, ber

£ehrer bie jungen £eute 3wecfmäjjig auf bas Unfcbdtie biefer (Srfättge aufmerffam machen,
unb fie aufmuntern, einmal bies ober jenes Polfslieb 3U perfnehen. mit einem bi£ct>en Beifall

unb 2Jnerfennung bürfte bie junge IVeh nach unb nach in anbere Bahnen gelenft merben fdnnen.

3n Stäbten mit ftnbierenber Jugenb febeint bas Stubentenlieb bem Polfsliebc ben Por-
rang ab3ulaufen. (Srofjer Beliebtheit erfreuen ftaj einige Kominerslieber, bie auch, ins Polf
einbringen. So borte ich m e 'ner Cnrnerftteipe mehr alfoholfreunMiche Kommerslieber als

(Eurnerlieber, gefchmeige benn Polfslieber fingen. (Eine gerabe3tt fomifebe miene 311111 böfen

Spiele mufste ich machen, als bie Knaben meiner Klaffe ror bem Unterrichte (ich f?atte <Sang=

infpeftion unb bie Schüler waren allein im Sdraljimmer) bas fieb fangen: „Keinen (tropfen

im Becher mehr". Unb wie fie es fangen! IPoher hatten fte bas? Pon bem älteren Bruber,

ber bem (Eurnpereine angehörte, i\attt es ber jüngere Bruber gelernt. Unb wenn es einmal
einer fann, fo greift es um fieb wie eine »Epibemie. mir brängte fieb, ber (Äebanfe auf, bafs

folche in ihrer llrt unb IPeife ja gan3 gute fieber leiber geeignet ftnb, bas Polfslieb 3U per*

brängen.
$ut ben Umftanb, bafs gerabe bas Polfslieb in ben fielen aller menfehen gemiffer-

mafjen fdjlnmmert unb balb leife, halb mit elementarer cSemait ans bemfelben bcrporquillt,

fei folgenbe Cbatfache angeführt. IPir befuchen ein Kon3ert, meinetwegen ein militärmuftf=

fon3ert. Die 5uh3rerfdjaft heftet^ aus allen Schichten ber Bepölferung; auf bem Programme
befinbet int neben gewöhnlicher, berber UTan'.b unb einfchmeichelnber IPaljermufif auch irgenb

eine ©nperture, eine 2Iric ober ein <£h°r aus einer flaffifa>en Oper. «Ein Heil bes ptiblifums

brfieft feinen Beifall über bie in früheren Kunficpoa>en gefebaffene mufif aus, weil es tbat-

fächlich $oxm unb ^11 holt biefer UTuftf auffafst: ein (Teil applaubiert, weil es eine marfaV
3Ugabe baburdj e^ielen will; ein (Teil ettblicb Im: biefe ITTufif ohne befonberen efinbruef über

fieb ergehen laffen. Zlun fommt ein Potpourri, beffen bunte ifjnfatnmenftellung auch ein unb
bas anbere Polfslieb enthält. Kaum erfliugen bie erften lerne besfclben, als es audj febon

leife Pon ein3clnen guhöreru, In beneu es einen JJnflattg an ihre Kinbheit erweeft, mit-

gefummt wirb; im weiteren Perlanfe, befonbers gegen ben Schlnfs 311, gar wenn bie Schliifs-

wenbung wieberfehrenb ift, wirb bas ganse, große publifum rou ber Polfsweifc erfafst unb
jaucbjt unb fingt mit. Diefe ZPahrnehmung i^abt ieb fchon oft aemaeht, unb fie fprtdjt beutlieh

für biej madjt bes Polfsliebes.

Riehen wir hieraus ben Schlufs. Die ^uftrttmentalmuftf hätte mehr Bebaa>t barauf 311

bem £icbehen, bie ihren fiebften niebt erfennt 'nur bie ZITutter erfennt ihren Sohn), bie — in

einem anberen £>aufe (!) wobnenbe Schwefter 311 machen, wie es in einem nnferer Sd?nl.

lefebücber gefchieijt P-
) Daran ift fehr 311 3weifeln! Die unterlegten Schulterte werben ber IPeife immer

anhängen unb ben (Erwacbfenen bas Singen biefer „Sdnillieber" rerleiben! p.
*) (Ein foldjes Polfslieberbucb, für Schulen ift in Porbereitung. p.
*) Unb bas finb alle echten; unechte, fowie in Cert ober UTelobie entftellte, ftnb über-

hanpt feine Polfslieber. $.

*) Soll wohl heiBen, pon ben perfebiebenen im Polfe üblichen Sangarten eine, bie befie,

3u wäh'"1 . p.

») Dagegen finb wir entfRieben! (Entweber echte, unperletjte Polfslieber ober feine;

Surrogate ftnb eine perberblicbe Koft! $.
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. bei polfstümlidjeu Koi«3etteu ber gnlförerfcbaft jene mufifalifebe Koft 5U perabrcidycn,

nadj ber fie p«rlaugt: Dolfslitb unb polfstfimlicbe IDeifcn.

Xlodj ein Woxt äber bie heutige DTarfcbmuftf. Per rjocbfiebcnbe .Vacbiunfifcr mirb fie

vielleicht gemein nennen, aber fie mufs boeb fein. Unfere IHarfctjfomponifien fmb fo 3iemlidj

fertig mit itjren (Erftnbnngen auf biefem (Bcbiete. Sie menben a(lert]anb Kniffe an, um eine

neue „nTarfeb.fäb.igfcit" 311 er3ielen; fie fueben nadj r|iftorif(ben ÜTärfdfen unb febweifen in bie

IPeite uub überfein bas nabcliegenbe (Bnte. Sollten fte nidjt lieber bem ITtarfdjtrio eine

Dolfsmelobie jn (Brunbe legen? Die bringt neues £eben unb frtfebe Kraft felbft in bie

fdilotternben Seine alter Krieger. Sieb« ben Kapalleriemarfcb, mit bem tidj erpig beljauptenbcn

prin3> (Eugen -fiebel 1

) Überhaupt gebären fogenannte Ciebermärfdje jn ben beliebteren unb
populärjten (Eonftficfen.

ITTeine H?orte bc3ieljen fidj ivt lebtnlicb auf bas nSrblidje (gebiet Deutfcb-235l?mens, wo
Dolfsbraucb, Dolfsleben unb Dolfsgefang lange nidjt meb,r auf ber Stufe flehen , nw fie por

SO bis 50 ijabren ftanben. tl>ie bas nachäffen ber 11 Tob« bezüglich, ber (Eva cht allmählich bis

in bas entl«g«nft« 23auernborf bringt, fo trifft bies aud? in mufifalifdfer iiinfidjt 3U. Diefe

Cborheit föbtt ;,u tadjerlid?er Halbheit. *£s mär« nur fr«nbig 3U begrüßen, menn ähnlich

ben lobenswerten (Eierfebutjbeftrebnngen aua> Dolfslieberfcbu&beftrebnngen 311 Sage träten.

Dielletcbt finbet m«in« Anregung, bie Dolfsliebpflege b«i ben Kinbern 3U beginnen, eine tpotjl

roollenbe aufnähme.
^ y Hamifd? febrcr in n^ereftenftabt.

Di« bimm die n Freuden.

mitgeteilt poh Dr. lüolfgang ITtabjera

(Die Ijeiligeu fingen:)

IDir genießen bie rntnmlifdjen ^reuben,
21Ucs ^rbifebe muffen mir meiben.

IlTan führet im ^immcl
Kein meltlid? (Betümmel:
Schläft alles in guter 2\ub/.

UTan führet ein englifdjes Sehen,

3ft aber gan3 luftig baneben.

UTan jauebjet, man finget,

ITTan tanket, man fpringet;

Die (Englein im Bimmel fdjau'n 3U.

3ob,annes bas fämmlein auslaff«t;

Aerobes, ber ITTetjger, brauf paffet.

lttan fätftt es unfcbulbig,

(Sebnlbig

<§um graufamen, bitteren (Lob.

Sanft £ufas ben (Ddjfen t h

a

j

'

fcblacbten,

iE bat' alles bebenfen, betrachten.

Der ttJein foft' fein fjcller

^m rnmmlifebcn Keller;

Die (Englein baefen bas ZJrot.

2lucb allerlei Kräuter uub Saaten,

Die ftnb't man im bimmlifcben (Barten;

Diel Spargel, tfifolen,

ilnb mas mir nur mollen,

"\m lummlifeben (Barten gebaut.

ZDillft Äpfel, millft Birnen, Weintrauben?
Dies muffen mir alles erlauben.

Sollt' «tman ein .fafttag aufommen,
,fäb,rt Sanft petrus mit Zlefytn unb Barnen
3n beti bimmlit'cbcit Bälter hinein.

IDillft Karpfen, Forellen?

2lucb Bering, Savbcllcn?

Sie alle muffen

31p toben bcfcblicgeu,

Sanft Wartha bie Köchin will fein.

Kehböcfe unb ßafen
21uf ott/encr Strafen
faufen 3m Kudjel hinein!

(Eäcilia mit ihren (Erabanteu

Sinb alle bie HTufifanten.

3bre englifcb.cn Stimmen
(Ermuntern bie Sinnen,
Dafs alles por ^reuben erwacht.

Diel taufenb 3ungfraucn
3m CEait3 ftnb 5U fdjauen;

Sauft Urfula nebt es unb lacht!

(21us Sdjleften, «Segenb pon .frciwalbau.)

Jlnmerfung. IDcr raun uns bie IDeife biefes religiöfen Dolfsliebes mitteilen?

Die Scbriftl.

l>«r 3oMct

.

Unb half ib, mein Dirnbl,

Dö melier woafjt et?,

21ft ftimmen ma jfam:
Bolari, Ijolarel

Däs (Sfangl paftebngen f,

Someit als ih geh,

Dalioam unb in tiimmel:

Bolari, bolaret Bans ^raungruber.

3n IDalb lufpert 's Dögerl,

Der IDinb auf ba Bölj,

Uub alle 3»oa fingen:

Bolari, Ijolarel

Die (Blocfen, bd gluufa3n
£)er übern See,

Die floane fchlagt brüber:

Bolari, bolarel

') Untere fogeuaunteu UTärfchc fmb feine folgen, fonberu 31t ntei ft dän3e, (Xingeltangcl-

lieber unb (Dpcrnafien. Die Komponiften bringen rjeutjntage einen mirflieben llTarfcb aar nicht

mehr ju ftanbe, es mitb immer eine polfa braus! p.
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riad?tn>ädjterruf cor Mitternacht.

m
31}r fjerrn unb ,frau • en. lafst (Euch fag u : ber £>am • mfr, ber l^at

jcbu Mn* g'fdjlag'n; lo ben a»ir (Sott, ben ßerrn nnb un • fer lia • bc

TN

^rau! bat jebn Uf?r g'fdjlag'u!

nad?tu>äd?tmuf nad? Zllitternad?t.

.—

*

Mi
, i j. j J. ?=i

auf,fjaus<moar, ftefj' in <Sot • tcs ITam
1

, bie UTor • gen > rot', btc

fcbtm • mert fcbon ; er

/Ts

—K

—

b(eb' beiu I^erj, (Se • müt 311 (Sott; er bat bicb bcf djiit^t por

£eu'r* nnb lobt ftat rier Urjr g'fdjlag'nl

Zliebcrgefcbrieben unb überliefert ron l^erru 3°fc f Wränjl, 23udjbrurfer unb »ucb,-

rjänbler, 2Jltbärg'ermeifter nnb eb^m. £anbtagsabgeorbneter ber Stabt Hieb im oberöftcrr.

3nnfreis.

£)enr Dr. 3ofef Kränjl b. 3-, unfer u. ITTitglieb, fdjreibt uns 311 biefer <£infenbuug feines

Daters: „Dtefe beiben nacbttpädjtcrrufe ipurbcn in Hieb feit uuerbenflicber £>eit allnächtlich

gefungen. llnfere alles ntpeüierenbe Seit fjat auch au bie 3 ,t
f
I 'IUI '°n oer Zladjtroädjtcr

fjanb angelegt unb fic oor einigen 3^™« befeitigt. Deute finb fie aber wiebcr in ihre alte

Stelle eingefefct unb fingen nach, roic ror irjren nädjtigen Saug. 3aj fenne benfelben feit

Kinbesseit unb flnbe ihn »ort- unb fangesgetreu roiebergegeben".

.fanborcc unb Quellen.

3n (Eirol.

Klaufeu im <£ifaftb,ale. peter Sdjmucf. — Die „IiTuttnerbuab'n".

Kufftetn. — 2lnfer, 23eiitjer bes 23abes Kienberg (Klamm) gegenüber Kimberg. —
Dr. 3ofef £ufc, Hedjtsanroalt, ift felbft Sammler unb faun Dolfslteber aus bem (Dber nnb
ünteriimrktl unb aus bem puftertr/ale rerfebaffen. Dr. 21. £en3, J3e3irfsar3t; Dorftanb ber

fiebertafel. Sebaftian ptdjl, IDeifjgerbermei'fter.

£ana. Dr. Karl J3rigl, Dr. 511. IDibmanu unb Dr. (Eorgler ftttb ^reuubc unb
Kenner bes (Tiroler Dolfsliebes.

£ängenfelb im (Dfctbal. Dr. Jfr. Stöger.
£eifad> bei £ien3: 23ilbb,auer 3afob <S lieber (foll (ich, nach, bem benachbarten 2lmlad?

gebogen traben), ein trefflieber Sänger unb Kenner echter 3<Mer un& Dolfslieber. — Der

„Meine ITlaurer". Demfelben oerbanfe ich meine J3e3ierjungen 311 ben plomberger Sängern,
unb manches ecb,te £ieb.

£ten3. Die .^intcrbergjer"-8aucrnburfcbeu.

©berlien3 bei tienj. 3 (Efcburtfcbentbaler gen. Dembel. — Der »ruber bes £erjrers

in bem benachbarten (Smabl. Derfelbe fann fcbmegeln.

•) Welches IDort auf biefe JTote fommt, bas weiß ich, nicht mehr, piellenht: Kriea,

Jfeur ober ITot. — Kräu3l.
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C» gibt einen uK(cntlictmi 2tnterf<feieb iu»ifcben l>cif» Mnb Kunftpeefic.

„Pafs bie «SreiijCn jwtfdjcn beiben (Äattnngen perfliefjen tonnen, geben wir 311, aber

wir finb nadj wie por pon bem wirfIi*en Porbanbenfcin eines roefent lieben UnterfAtebes

jwifAcn Volts- unb Kunftpoefie übe^engt, trot3 ber pielfaAen 2lnfed?tung, bie unfere 2In>

fAauutig in ben legten fahren burA 23erger, 3- Weier, 21. €• SAonbaA, unb audj burA
JSrnittier erfahren bat- -

PiAtergemeinfAaft (im Volte) ift in Der (Erfabnina. naAgewiefen, unb es wäre Ptnbifdfer

(Erotj, an ber ITTöali<b/eit gemeinsamen poetifAen SAaffens im l>oIfe 3weifeln 3U wollen."

Dr. H. petf A. (3m 2Ird?tc f. b. Stnbium Der neueren SpraAeu unb titteraturen.)

f»ic $ufnnft be» bentfeben niämicr^cfangc*-

iUiencr inufifalifAc ^jeitfebriften wufsten 311 rnelbcn, bafs bie (Ärünbung eines J?uribes

beutfAer Ulänncrgcfangpereine geplant fei 311m «Swetfc ber .förberung paterlänbifdjer Ion-
biAtung, mit ber Aufgabe, gemäß ber Anregung bes beutfAen Kaifers, weniger anf bie

Überwiubuug ber in ben meiften mobernen Kompofitionen möaliAft gehäuften tetbnifeben

rdjroierigfeiten, als auf bie pollenbete fünftlerifAe IViebergabe einfadjer, polfstümliAcr (Be-

tätige 311 feben. t£ine grofje Jlnsabl ber anaefebenften lITännergefangrereine in ollen (Bauen

Pcutfcblanbs hätten bereits Stritte 3ur €rreid?ung bes gefterften Sieles getban. 2luA bie

Vereine ber PetitfAen im 2luslaub follen in ben Hunb aufgenommen werben. Pie befonbere

2lufgabe bes 23imbes foll fein, burA Aufbringung eines präntienfonbs für 2lusfetjnng von
preifeu für bie beften polfstümliAen Kompofitionen rou bentfAen (Eonfünftlern Anregung 3n

fruAtbringenbem SAaffen 311 geben uub bie patcrläubif*e ConbiAtung 3U berciAern. §u
biefer ITTclbung bemerft p. (Enbe in bem amtlia>en (Drgan bes weftbeutfAen Sängerperba nbes
„Der Sänger" unterm 2<>. VI. b. 3- treffenb: „Das fd?ciut uns nun allerbings bas
Ferfebrtefte 3U fein, was in biefer SaAe geftbeben fann. (Ein foldjcs preis-

ausfAreiben hätte bodj nur Swetf, wenn lUangcl an guten, polfstümlicben fiebern

rrfebte. Pas ift tbatfäAlicb aber gar nid>t ber'jfall; bunberte unfercr fdjonften
olfsmeifen finb pergeffen; Illelobien, welAe !Tlo3art unb J3adj 3um berr<

liAfteu 3äblteu, was bie I 0 11 I u 1:
fl b f rrorge braAt

, fie bleiben unbeaAtet,
wäbrenb f cntimentaler fingfang allerorten ertönt unb bejubelt wirb. Unfere

fogenannte polfstü uli*e UTännerAorlitteratur wäAft lawinenartig an, fie trieft ton treuen

ITlutteraugen unb Faterbenen, bie perbrauAteften IHotipe werben mit neuen
tfäbn*en behängt

unb bann als neue Kompofitionen binaiispofaunt unb btrarligc fitteratur will man
nun noA burA preisausfAreiben berporlorfen ? mit «Sewalt will man rei3en \i\ weiteren

Attentaten auf bie Cbräncnbrüfen weidjgeftimmter Seelen? ,Pa bleibt ja wirflid? feen (Poge

mebr trorfen!' l^enn bier etwas gefebeben foll, fo fann es cin3ia nnb allein bas i^eftreben

fein, ben <Sef*macf bes beutfdjen Tolfes 311 perebeln, ibu 3urücf3uf*rauben auf bie tiöbe bes

16. 3»ir!irr!Mn0cris. ba t>omebm nnb (Sering im bcutfrt>cn fiebe noq eines lie^ens war, ba

pon V*o<b unb Hiebrig biefelben IlVifcu gefungen würben, RVifen. bie ftdj neben ben beute

beliebten ausnehmen wie beiladen neben Butterblumen. ILVuu ihr in biefem 23lumengärtlein

fein pftänsdjen mebr finbet, bas eurem lier3en sufagt, bann 2lbe, beutf*cr ITTännerfang -
bann mag man rubig weiter winfelu — bann foll man aber unfre pornebmen (Eonbicbter

perf*onen mit ber borfpiegelung faifcrliö>er liulb uub grofjer (Ebrenpreife, benn itfre IPeifen

werben bodj nidjt gefungen."

Über Me mobtmen männcrcborfomyefitionen

lefen wir in bem Referate ber ZT. !Tt pr. über bie (Rrüubnngsliebertafel eines unferer rjerpor-

ragenbften IlTännergefangpereine bie bebenigensmertcu IVorte: „llTelobienarm, nur auf ätifjer-

li<beu (Effcft red?nenb, wenben fie (bie bvper'ucbernen Komponifien) bas gan3e 2lrfenal ber

tedjnif*en liilfsmittel au, pergeffen jebod), bafs bie menfcblicbc Stimme fein Ordjefterinftrument

ift nnb bem pierftimmigen Ilfänncrgefaug gewifjc <Äreit3en ge3ogen finb, fo bafs ber fünft«

lerifrfje IDert folcb moberner (Eonbicbtnngen ein redjt problematifdjer ift."

Jnt „<ftchirii->frenitb",

ber ,i>eitfdjrift bes 2Ticber6fterreid3ifa>en (Sebirgspereins, ftebt auf S. 155 ber Pe3ember-

uummer \fo\ folgenbes Urteil über „Pas beutfAe Tolfslieb":
„Piefe $eitf*rift ift ein wahres SAa^fäftlein aller auf bas eAte beutfdje Polfslieb

bc3Üglicbcn (ErfAcinungen. Il>er wiffen will, was man unter einem eAten beutfAen üolfs«

liebe perftebt, finbet tyer balb in Abbanbluugen, halb in gelegentliAen Semerfungen, balb in

fAarfer ^urürfweifung ber TerfuAe, ben Begriff bes Polfslicbes 3U fälfAen, grünbliAe 23e-

lebrung. Unb wer bem pulsfAlag bes l^olfes laufAen will, wie er fiA im l>olfslieb fnnb-

gibt, bem bieten bie 3ablreiAen IPiebergaben ftets neuer, bem Polfe abgelaufAter <ß'ftan3eln,

iifber, SprtiAe ic. , melAe bas 23latt 3U einer .fnnbgrube für (!}uellenforfAer maAen, »tri-

faAftc 2lnregung. lUif empfehlen allen Sangcsfunbigen bie gebiegen ausgeftattete ,5eit«

fArift auf's hefte."
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Mwfer «0<r(an». Blätter für (Egerlänber Poirsfuube.

ZTummer biefer perbienfipollcn , von Alois loh-i geleiteten ©eitfebrift bringt einen

Hütfblicf aber bie fruchtbare (Ebätigfeit bes Pereins für (Egerlänber Polfsfunbe in ben erfteu

fünf 3dhr*" feines Beftanbes unb weift mit berechtigter (Senngtbnung auf bie Percinsfcbriftett

„Unfer (Egerlanb", „Über bie Sitten unb Bräuche ber (Egerlänber" unb „&wei Reftc mit

77 (Egerlänber Polfsliebern" (f. Zlotenbeigaben) bin. BewäVt rjaben ftdp and? bie Seftionen

für Photographie unb Kunftgefcbicbte, bie 3ablreicbc polfsfuubliche Aufnahmen gefcb,affen; nidyt

minber b.eroorb.ebensmert ftnb bie Dortrags- nnb Polfslieberabenbe, bie Befcbirfung perfebiebener

Zustellungen, bie Anbringung ron (fiebeuftafelu , foroie bie (Errichtung einer Bücherei. Pie

^eitfcb.rift bot in ihren fünf 3ahrgängen eine .fülle gebiegener 3fnf(a^C über Befiebclung,

(traebt, IPohnuug, tfabrung, Sitten unb Sräucbe, Aberglaube, Ortsnamen, fie fammeltc
Polfslieber, Sagen, Sprichwörter u. f. w. unb entwicfelte fid? fo 311 einem bebentfamen <fyielJeu<

a>crfe für bie Polfsfunbe bes (Egerlanbes. Dem Dereine unb feinen Unternehmungen wünfdjeu

mir für bas näcbfte fuftrum erfreulicb.es (Sebeiben unb fräftige ^örberuug.

(Echo t>cm (flebirge.

Perlag t£. (Srüuiuger in Stuttgart. Pierteljäbrlidj 2 Warf.

Iiiefe tllufirierte, mit ZTotenbeilagen rxrfertene Wonatsfdjrift fei ben ^itberfpiclcrn als

ein in 3"balt unb Ausstattung gebiegenes ^adjblatt empfohlen. Hummer \2 bes iv>. ^ahrg.
bringt 3. B. nebft 3ablreicben Berichten beutfdjer §itr}errereine beachtenswerte Auffäfce über

bie liaifeniufirumente bei ben Knllurpölfern bes Altertums (3- Smoboba), Wufif nnb politif

(Dr. A. f ibiitsi bas ruffifdje Polfslieb n. a. in. IPii fprechen ben berechtigten IPunfcb aus,

bas „(Echo Pom (Sebirge" möge in feinen Hotenbeilagen auch ein (Edjo edjter Polfsmelobten

aus bem (Scbirge werben. Pas Polf befitjt eine Unjarjl föftlicbcr (tan3weifen, welche ber

§ith«r bie hefte unb biefem 3nftrumente am meijten anaepafite, banfbare Wuftf bieten. Pon
ber Schwelle weifen möge fie aber alle bie fäfjlicben unb gefebmaefperberbenbeu Perbällhorniiugeu

echter Polfslieber, wie fie leiber in 3ahlreicben „^ittjeralbums" irjr Unmefen treiben. Pas
Polfsinffrnment biene porwiegenb ber echten Polfsmnfif. ^.

Über blt r»crcn«ntiid?unacn H* Dcntföcn Poir*0cfanat>ereitt» in ttHcn.

3m Ardjip für bas Stubinm ber neueren Spradjen unb fitteratnren, Banb CVII,
fycft l/2 berichtet Dr. Hobert petfdj über „Heue iitteratur 31U Polfsfunbe" unb fjebt in

einem Auffafce bas Organ bes bentfdjen Polfsgefangpereins in JPien herpor, „bejfen IPirf-

amfeit in immer weiteren Kreifen beilfam empfunben wirb". (Bleiche 2lnerfennnng finbeu

bie ^lugfcbriften bes genannten Pereins, ferner Dr. Pommers 3<'bleransgabeu, Hecfheims
222 ectjte Kärntnerlieber unb 4. Köhlis „prächtige Sammlung" pou (Eirolermeifcn, beren

(Einleitung bes Haderen gewürdigt wirb.

„So reiche (Quellen neuen üebermaterials wie bie bcutfde Oftmarf bat ber Horben
nicht auf3nmeifen", rühmt H. petfa>, naebbem er auch bem IPirfen bes Dr. Ab. ßaujfen nnb
A. 3°'?ns geredjt geworben. Per Peutfcbe Polfsgefangpercin barf bas fob eines fo por-

nehmen iPerfes, wie bas eingangs be3eichnete Archer, mit Sefriebigung in fein «Ehrenbuch

eintragen.

Über 6a* 2Te»«mf>trfecft unferer &<\t\dftl\t m9at btui\dft VolMUb"
febreibt ß. (S. in ber Heuen muf iFa lif a>en Preffe unterm t. Pe3br. p 3- „Augufta
Senbers Porrebe 3U „<Pberfcbefflen3er Polfslieber nnb polfstümliche (gefänge" teilt bas

Zlopemberbeft mit. (Es liegt nicht nur Perftanb nnb IPeisfyeit, fonbern auch eine
r»e r3bemegenbe Kraft bes (Semütes in ber fchlichten, gan3 eigenartigen Par-
fteilung biefer «frau. Pou einer hohen 2lnfgabe gan3 erfüllt, macht fie ein
innerer &n>ang'3ur ^orfcherin, Scbrif tftellcrin — unb nicht 3ur fchlcchten, gc-

wohnlichen, (autere £iebe iji es, welche fie Zleues fagen läfst in einer fo
riel berebeten Sache unb eine perfönlicbe tfote läfst auch bas 23efannte wie
neu erfdjeinen. Pas Cicberbuch (Aommiffionsperlag pon <S. pillmeyer, Karlsruhe 1902)
würbe Pom Peutfdjen Polfsgefangrerein mit ilnterftüfcung bes (ßroßher3ogs pon J3aben

herausgegeben. (Einen J3Iicf in feine IPcrfftätte als Sammler unb Bearbeiter pon Polfs-

liebern läfst Dr. pommer tbun, inbem er ben „Steirifcben IPnla^a" in sehn fesarten por-

weift, alfo jenes HTaterial, welches feiner Bearbeitung 311 (Srunbe lagv Pie llTclobieu ftnb

ferner beigefelit bem £iebe „Pa IPilbfcbntj" aus pu^leinsborf in ©b.-Ö>fterr., ben Scbnaba-

fjüpfl'lPeifen aus bem Sa^burgifdjen unb bem Zlacbtwächterruf aus Koffa^ a. P. Pie!

3ntereffantcs ftnbet ftdj in 3ahlrcichcu fleinen ZTotisen."

Urteile ither AinuMtn Xlen6er» Satninlung.

(Eine eigenartige Sammlung finb bie „Obcrfcheff lettlCX Polfslieber nnb polfs«
tümlicben (gefänge, gefammelt pon Augufta Penbcr. Pticberfchrift ber JLVifen pon Dr.

3. Pommer, mit llnterfiütjung Sr. Königlichen lioljrit bes (Srofehcrjogs Jtriebrich pou Babcn
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hetiitisoieacbeti von bem Deutfcbcii Polfsgrfaugperettt in iU.cn. Kommiffious^Derlag von
<S. pilimeyer, Karlsruhe.) mit unenbltcbem

v
\*Ici^ bal 2lugufta Setiber hrt bte £teber eines

einzigen Porfes gefammelt, bie nabelt ein ^oty^unoert umfaffen. 3" 'h"«» fpie^clt ftcb i>as

alte Dorfleben mieber, bas leiber in unferer Seit immer mehr unb mehr perflingt. Den aus-
gezeichneten Arbeiten eines Pirmin, Brentano, Stmrocf , ^iebler, ITTetnert, ßoffmann von Fallers-
leben, <£rnft ITTeicr, Ditfurtb u. f. ro. reibt ficb biefes IDerf als eine nicht genug boifr.uif<fcät»enl>c

<Ergäit3ung an, aus bcr ber .forfcber in ber (Sefdndjle bes beutfcben Poltegefangs noch Scbatje
beben mirb. lV>ir machen auf biefe befdjetbene, roert- unb bebeutungspolle Arbeit anac-
legctttlicb aufmcrffam. Straßburger pofi."

Die „(öberf cb ef f I c n 3 c r Voll slieber". gefammelt pon 21ugufta Benber (Karls-
ruhe 1902 bei <ß. pilltneyer XV unb 3(2 5. mit Unterflütuntg St. fgl. Roheit bes (SrotV
berjogs ^friebridj ron Sahen herausgegeben pon betn Deutzen Polfsgefangperein in IDten),
tragen, metfl boebbeutfeb, niebergcfdjrieben, menige Spuren ber ITTuubart, bafür ftnb bte echten

ITTelobien bureb Dr. 3- Pommer beigegeben, eine unentbehrliche ,
(ehr banfensmerte guthat,

sie bilben einen erfreulichen Seitrag jnr (Scfchtcbtc bes beutfdjcn Dolfsliebes unb geben jarjl

reiche Belege für bie nahe Pcrroanbtfcbaft unb gugebörtgfeit aller beutfdjen Stämme; picles

fpielt ebenfo in bie rdjroeij mie ins 2111gäu unb Saycrlanb berüher, eine große 3<»bj beruht
auf früheren unb oft uralten Porbilberu. 2lugufta Benber febeint fetfr eingehen!) unb um
fiebtig ihres 2Imtes gemattet 3U haben, ba auch Varianten berüefftebttgt mürben, ein Verfahren,
meines ber Schreiber ber ITTelobien gleichfalls befolgte. Sie ftnb georbnet nach getreuer unb
ungetreuer £iebe, Scheiben unb ITTeiben mit allen erbenfltchen Schicffalen, 3ägcr-. Solbaten=

unb biftorifeben fiebern, auch auf bie rolfstümlicb gemorbetten Knnfrer3eugntffe ift Kncfftcbt

genommen. Den Schlug hüben bie echten (Eaujlteber'uub „Stumpelteblt" nebft allerlei Sprüchen

für große unb fleine Ktnber. Allgemeine Leitung (ITTüncben.)

«Eine reichhaltige Sammlung ron Polfslteberu, moritt feben unb Sinnen ber (Dber-

fd?effleit3er — manchmal freilich alljuöraftifd? — ftd? ausmalt, eine Sammlung, mie fte bisher

fein anberes babifdjes Dorf befifct. Der ^leiß ber Sammlerin, bie felbft ein (Dberfdjeffleider

Ktub ift, perbient alle 21nerfctututig. Doch märe eine forgfältigere 2(usmar|I ertuünfcbt. Heben
recht polfstümlicbcu unb frönen fiebern finben Rcb folche, bte beffer nicht gefuttgett, gefebmetge

beun gebrueft merben. <§ur Perebeluug bes Polfsgefanges mürbe es mefentltdj beitragen,

menn alles Cripiale roegblicbe. 1

) Sabtfcher Beobachter.

Wit behalten nns por, auf biefe böcbft empfehlenswerte Sammlung noch ausführlicher

3urürf3ufommen unb mollen für heute nur bemerfen, bafs ber zierliche Sanb mehr als 200

frolfslieber unb polfstümlicbe (Sefänge enthält, bte feit länger als bunbert fahren in bem
babifebett Dorfe (.nberfchefFlettj gefungen merben. Das prächtige Büchlein fei allen ^reunbeu
polfstümlicben tSefanges mie befonbers allen (Sefangpcreinen, meldje bas beutfaje Folfslieb

pflegen, aufs märmfte empfohlen. Deutfdje Kunft unb ITTufi f Leitung. (Wien).

Dr. 3. pommers -H4 3«bler mm 6 ^udKjcr.

Die Steirer haben gleich allen Söhnen unferer 2llpenlänbcr ein gan3 eigenes, eigen-

artiges „tjopotorto", bas fic nicht pott Tragtiers Srünbilbe 31t lernen brauchten. Der ^orfeber,

ber fich mit ber ITTufif ber beutfehett (Sebirgspölfer (Öfterreicbs befafst, mirb ben ZTameu
Dr. 3"ff f Pommer als einen moblbcfanuten begrüßen, beffett Samntlnugen pon Polfsliebern,

3oblertt unb 3ucbe3ern ftcb in bett liänben Don Caufenbeu fangesfroher ITTcnfcben befinben

unb bte roeitefle Terbreitung perbtetten. Was pommer mit ebenfopiel (Eifer als Derftänbnis

unb Uebarrlicbfett fitcht, ift nicht bloß bie „polfstümlidje" ITTufif, bie 3mar im Dolf gefungen
mirb, aber nidjt Pom l>olf felbft herrührt, fonbern bie echte, originäre Dolfsmuftf, felbft in

ihren fletnficn c£rfcbeiuuugsformen. Unb mas er fucht, bas finbet er auch, ü'i.buc: es auf,

perftebt es mit genauer 2lttgabe ber (Quelle, bes Jt'uubortes, ber ^nnb3ett unb übergibt es ber

(f)ffcntltchfeit bnrdj Drucflegung. (Eben jeßt tjat er mieber mit ber publifation einer Samm-
lung pon 44+ 3o0 'crn nno 3 l,chc3cr" JUS Steiermarf unb bem fteirifch • Sfterreicbifchen

(6reit3gebietc begonnen, bereu erfte £teferung por uns liegt. (Wiener ITTufifperlag pormals

5- Köricb.) Diefe fteferung enthält y\\ Huinnteru, alfo genau ben pterten (Eeil bes gan3en
Werfes, beffen noch ausftänbige leile balbigft folgen merben. 3" ^er anfprucbslos auf-

tretenbett publifation begrüßen rpir bas banfenstuerte (Ergebnis pieljäb,riger Itcbepoller 2lrbrit

eines mannen Polfs- unb Kunftfrcunbes; auch Komponiftett fönnen baraus ZTußen 3teben;

ben febonflen John für feine lTTübe mürbe jcboa> Doftor Pommer gemiß bartn crbltcfen, menn
bte „Jobler unb 3 M<hc3 cr<\ bie er gefammelt hat, in eben ber Bcrgroelt, aus ber fte

ftammen, in tanfettbftintmigem «Echo burch bie reinen £üfte crfchallteu. (5. u. ITT. §•)

») Das ultramontauc Blatt träat etmas ftarf auf unb Pergifst, bafs bei einem foleben

J3n*c ber l)iftorif*e Staubpuuft ber allein maßgebeube ift. 2lucb fnr 21. Beubers il?erf gilt

llblanbs Wort: „Das Äan3e ift roeber eine moralifebe noch eine äflbctifcbe ITTufterfammlung,

fonbern ein Beitrag jnr (Sefcbiditc bes beutf^eu Voll slebens." — p.
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Der erfte u>eftbcutfd?e Strigententag,

ireldjer am yo. 2lugnjt r. 3- Düffelborf ftattfanb, beriet über bie folgenbeit Pntifte:

U 8ered?tigung unb Sefäbjgung 311m Dirigenten eines (Sefangpercins (Scridjt-

erftatter: fdnigl. ITTufifbireftor Steinmauer ans Düjfelborf).

2. Die materielle tage bes Dtrigeutenftanbes (JSeridjterftatter : f?. vom <2nbe aus K3ln).

3. <£r3iet?lidje Aufgaben bes Dirigenten (Sertdjterfiatter: ITInfTf&ireFtor tSiilbner

aus <£(berfelb).

Die Perfammlung tagte im Saale ber !3iirgergefcßfrfjaft in Düffelborf. 3n ^>en Säumen
berfelben mar audj eine 2Iusfte(lung ber mänuerrf?orlittrratur mit befonberer 23erüd*fidj'

tignng bes edjten bentfdjen Polfsliebes perauftaltet morbeu.
3m 2lnfdjlnffe an bie Dirigenteni>erfamm(ung fanb am folgenben (Tage ber 2. Perbanbs-

tag bes meftbeutfdjen Säugerperbanbes unter bem Porfirje bes ßerrn 21. (Sau, £el)rer tu

ffüben bei Düffelborf, fiatt. 2In bemfelben mürbe ein rfalbftiinbiger Vortrag über bas

edjte Polfslieb gehalten nnb fameu baruadj folgenbc cdjte Polfslieber in biftorifdjer .folge

311m Portrage:
1. 3* faljr batjin. (2lus bem \*. 3ab

l
rb

l
.t

2. ZJbfdjieb pon 3"«sbrurf. (Jlus bem 15. 3>1 hrh)
3. 23rann*s ITTägbelein. (2lus bem [t. "Satyrb.)

*. Sd>abab. „<5ut (S'fell unb bu mufst manbern. (Por 1600.)

5. (Eraumlieb. „3n meines Daters (Sartcn." (uoo. Uns Sdjleften.)

6. (Eroft in ber jjerne. (\q\o. Xbeinlanb.) \

Zani, £ieb<ben, tans! I .c, f/lft ! Heueren Dattims!
8. 6er3igs marianbell |

211X5 öem €I
'
a*

J

Der roeftbeutfdje Sängeroerbanb erflrebt befanntlidj eine Heform bes gefammten
männergefangoereinsmefens an, unb mibmet ftaj insbefonbere ber Pflege bes edjten bcutfd?en

€in 0utc* »eifriel.

So marm jeber neue fleine Perein in ber Prot>iit3 31! begruben ift, menn er fidj ber

nationalen Aufgabe ber ITTännergefangsperetue bemufst ift, fo bebauerlid» tjt bie ^erfplitterung

ber Sängermajfen ber größeren Stäbte in nab^u mirfttngslofe Pcreinsmeierei. Darum ift

bas gute Seifpiel 3U loben, roeldjes bie männergefängperetue „Sängeriuft" unb „Zleubaner
rnännerdfor" in IPien geben, inbem fte ftdj 311 einer fräftigen Pereinigung, bem „ZTeubaner

IMännergefangpereine" uifammenfcb.Iojfeu, um rföbercn fünftlerifd?eit Aufgaben gemadifen 3U

fein. 3« tyrtm Aufrufe fjebt bie neue Kärperfdjaft bie (5efangspflege als i£r3ier(ungsmittel

unb als ^drberung ber Kultur einer Station tjeroor (Ijoffentlidj benft fte babei an bie beittfäjei

unb roeift nad?brürflid? auf bie Sfterretdnfdjen (Eonmeijter t>in.

IlTöge ber „Heubauer HTännergefangperein" andj bas etbte beutfdje Polfslieb nidjt per'

geffen, pon n>eld?em bie graten (tonbidfter fo ptcl gelernt, unb bas fte fo bodj in <£bren

gehalten (roie u. a ITto3art unb Srafyms)!

I}erf>ftllebertafe( •«» Ärajer faufmännifd^en 6efaii0t>ereine*.

Das (9ra3er (Cagblatt feb,reibt am 30. XI. 190t unter obiger Spifcmarfe: „mit feiner

morgen Sonntag in ben 2Jnnenfälen ftattftnöenbeu Pcranftaltung betritt ber <8ra3er fauf-

männifd^e (Sefanguerein einen neuen IPeg: bie erfte ZJnsfü^rung eines im September \yoy

von ben mitgliebern bcifälligjt aufgenommenen BefAluffes ber neuen Ceitung, ben Perein

auf ben ausgetretenen <Selei(eu ber Ctebertafelei meg unb auf ben Pfab mirfltd? fünftlcrifdjer

Setb,ätignng 3U führen. Dies brö(ft fid? fäjon in ber IPafjl ber £ieber aus, bie pom Sang*
iparte nadj bem (Srunbfatje porgenommen mürbe, es feien nur (Conbidftungen aufjufütfren,

öeren (Eertunterlage ben Porrrag burdj eine Tfänneroereinigung als finngemäf erlaubt; ferner

nur (Sefänge, bereit Sajöpfer tabellos richtig portragen; enblid) nur Conftücfe, beren rein

mufvfalif&er iPert beutlicb über ben Durdjfinitt emporragt, «s {inb bas <5runbfäge, bic

pon ber neu3eitlid>eu Kritif nur 3U billigen ftnb unb bie bem männergefangpereinsmefen
überhaupt bel?er3igensmerte Anregung geben mögen." Diefett lobenswerten Porfätjcn möchten

roir nur nod) bie planmäßige Pflege bes edjten beutfdjen Polfsliebes betgefeüf mtjfett. p.

JIms Bo^enrtM

ruirb uns unter bem [2. b. p. ITT. gefajrieben: Jim 7. De3ember b.ielt bie nengegrünbete <Etfcb=

gefeüfdjaft im (Saftljaufe bes ßerrn Sammer itnren erften ßausabenb ab unb Perba bantit

eine ZTtfolofeier. Der 2lbeub nalfm einen feb.r fdjöncn Perlauf, gur Unterhaltung trugen

nidjt unmefentlidj fieber- unb Klapierportrage einiger Damen bei. Sefonbers aber gefielen

fünf Polfslieber, pon Dr. 3°f- Pommer für gemifajten <£b.or gefegt, meldje bie Damen
unb ßerreu ber <ftefc[Ifd?aft als erfte mnfifalifdje £etftnng brauten. — iPie man Ijört, roirb

fto> biefe (Eifcb.gefellfaVaft etjeftens in einen «Sefaug unb ITTufifperein permaitbeln, roeldjer ftd>

befonbers bie pflege bes Polfsliebes 311m $'iele fetjt. ^1.
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J>o* Pelf*lieb unterfcbcic-par.

3eber Kenner ift aar leidjt tntftaiibe, ein allgemein polfstümlidj gewordenes £ieb, und
märe es von Urlaub ober <£idjenborff , unfehlbar ju unterfdjeibeu pon einem urirfliefen unb
urfprünglidjen Polfslicb. ilnb gan3 basfelbe gilt audj com llntcrfdjieb einer roirflidjen PolPs-
roeife unb einer populär geworbenen Kompofitiou eines (Eonfüuftlers. IDir füllen gatt3

genau, bafs bas L>oIP gcuüfie iUenbungen unb 2lusbru<fsmeifen , gemiffe (Sefüljle unb Stim-
mungen nidjt fo aus fidy felber berausfdjöpfett mürbe, mie es bem beliebteren Künftler bod?

uuroillfürlid? entfdjlüpft. 11% pflegen biefen Unterfdjicb als Siibjertioität bes <£in3elfüuftlers

unb als ©bjeftiuität ber Polfsfnnft 3U beseidjnen.

Kimarb Kralif ron IHeyrsmalbeu in bem 2Iitffat}e „Polfspoefte unb nationale

poefte" (ntonatsfdjrift Dentfdje Arbeit, I. 3at?rg. *. Beft.)

t>a* 6eucf4«matrtf4c Polf.lleb.

3m „Deutfdjen Blatt" (Brünm 00m \5. De3br. 190V beridjtet ber begeifterte polfs«

funMidje ^orfdjer Prof. 3ofef §af über bas (Ergebnis feiner Sammelreifen im 3at}re 1900.

<£r befudjte bie IDifdjauer fpradjinfel, bie ©rtfdjaften um bie polauer Serge, ben OT.-

drübauer Kreis u. a. m. unb er3ab.lt in tje^erquiefenber IDeife, mie er einen Hetdjtum von
Polfsmelobien, dä^en, (T.radjtfrüd'en, lUeitjnadjtsfpielen unb Fanfaren entbeeft unb gehoben
bat. 211t unb jung, ferjrer, Hluftfer, Bauersleute unb Arbeiter Ijolte 3- <$af aus unb mandj
tjübfdje £pifobe be3cugt bie nod> nidjt perblidjcne (Scinütsiunigfeit bes l>olfes. So fdjreibt

er oon bem Befudjc einer franf barnieberliegenben ^rau in Sdjönau: „€s mar rütjrenb an-

3ufeben, mie bie Biiflofe fofort bereit mar, einige IHelobien, roeldje ihr ans ber 3ngcnb3cit

befannt maren, »o^ufingen. Bei bem alten religiöfen tiebe „teiben bes l^errn", mobei bie

Sängerin ihrer eigenen Ceiben rergafj, fonnte idj midj ber (Eljränen nidjt erroefjren. 3a ' **

gibt nodj IHenfdjen, bie ftdj für eine eble Sadjc ermärmen fdunen. Die pon biefer .frau

erhaltenen neun ITTelobien finb pon großem IPerte." *

Die Verausgabe ber Sammlungen prof. §afs merben ber Dolfsfunbe foftbaren Stoff

befdjeren. t£s gelang iljm, in so ©rlfdjaften 3 lUeiljnadjtsfpiele, 60 tieber perfdjiebener

(Sattung, 5 Fanfaren unb 1 \ Vollstände niebennfdjreiben. Der tanbesausfdjufs pon ITTärjren

fjat bem .forfdjer in perftänbnispoller (Erfenntuts feines Strebens eine Subpention 3ugemiefen
— audj ein gutes Beifpiel, bas Hadjabmung perbient.

8rflnn. f>cutf$cr t>o1f»licbcr*2(t>citb.

Die Brünner (ßefellfdjaft perbanft mit bem geftrigen (27. (Dftbr. 1901) Dolfslieber«

2lbenb bem hjefigeu Deutfdjen Dolfsgefangperein einen ebenfo getjaltpollen mie pergnüglidjen

2lbenb. Dem Beftreben bes Dereins, bem beutfdjen Dolfsliebe bie ihm gebütjrenbe 21m
erfennnng unb lf>ürbigung 3U rerfdjaffen, ift reidjlidjer fobn 3uteil gemorben. «Ei^elne ber

aus ber Polfsfeele Ijerrorgeholten tieber ernteten ftürmifdjen Beifall. Dies gilt befonbers

pon bem liebe „Weber (Slürf nodj Stern", bas ber Sammlung älterer beutfdjer tieber „Des
Knaben IDunberljoru" entnommen ift unb in feinen metjmutspollen ITTolltdiien bas (Semüt
ungemein anfpridjt. Don anberen fiebern, bie befonbers ftarfen unb oerbienten Betfall

hatten, feien nodj genannt „ticrbftlieb" ron pob.I, „Der Kurfurf" unb „r)m, b,m". Die alt»

beutfd>en tiebeslieber, bie l^err d3ernif portmg, 3eugten pon gefanglid? gut gefdmlter Stimme.
Seb,r etnfdjmeidjelnb maren bie mebmütigen lUeifcn unb (töne, bie bie 3mei beftbefannten

ITTufifer, Berr Hub. pofpid? unb <£arl Smo3tIef, ib,ren (ßeigen entlorften. Die unterbaltlicbf

Seite bes llbenbs marb aufjer burd? einige Sdjelmenlieber, fo beifpielsmeife „ffm, t\m", por

allem burdj allgemeinen (Sefaug „Die pin3gara moüten firifatn ger^n" gepflegt, ber benn

audj fräftig genug auf bie fadjmnsTeln einmirfte. Stürme ber fjeiterfeit entfeffeltc ßerr

2Ilois Scbmar3 mit feinen munbartlid?eu Dorträgen, mit benen er bie ^uljdrer nidjt fartigen

fonnte. Der ^eftfaal bes Deutfdjen Baufes mar bid>t befeftt. Säugerinnen mie ränger
mürben na* jeber Portragsnummer mit Beifall übcrfdjüttet. Das Bauptperbicnft bes 21benbs

gebührt aber nnftreitig bem marferen, unermübli*en Perfetbter bes bentfdjen l>olfsliebes,

Berrn prof. ^af, als ötljormeifter. „Deutfdjes Blatt."

Iladnrag.

Beridjt über bie beutfdje Vo If slieber taf el bes D. V. <5. V.

Der „(ßebirgsfrennb" <^eitfd>rift bes 11. öl (Äebirgsrcreiues fdjreibt über bie l>eran-

ftaltung in Xlt. \ bes XIII. 3atjrganges mie folgt: Zlad? bem Beifalle ber salflreidjen Bärer-

fdjaft, meldjc ben grofjen Saal unb bie Cßalcrien faft gan3 füllte, faun man nidjt baran

3meifeln, bafs ber Uolfsgefaugrerein auf bem beften lÜege ift, bie Bfrj«" bes Uolfes für

feine Sache 311 erobern, bie ja aud? uns Bergfreunben nahe ge^t; benn bie reinfte unb er-

frifdjeubftc (Quelle bes edjteti beutfdien Dolfsliebcs eutfpringt ja bodj in ben Bergen 3"*"
befonberc bie Jllpenläuber ftnb unerfdjöpflidj in ibren Sdjä§eu edjtcr Dolfslieber, frifdjer 3obler
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unb fdjatlenber 3 utb*3<r - Deutfdje Dolfsgefaugpcrein leiftet Iieruorragenbes auf bem
(Sebiete bes gemifdjten <£b,orcs, unb wer bie altbeutfd?e tDeife „2lrc ITlaria" bei ber Dolfs-

liebertafel t?5rte, ber mufste gefteben, bafs biefc föftlidje IDeife nicht inniger unb fdjmel3enber

311 (Sebör gebracht werben fönnte, als es bier gefdyafj <£s war benn an.l- nadj biefem £iebe

bes Seifalls fein (£nbe. 2Iber audj alle anbeten Dorträgc, unter benen befonbers noch bas

fdjalfbafte .,<Seb\ gib ma foa Sufferl" gefegt von 3ofef Heiter berporragte, famen gläi^enb

heraus unb fanben perbienten Beifall. qii münfdjen wäre pielleidjt nur, bafs ber ITIänner-

dfox bes Dereines ebenfo üppig gebeifye, wie ber au §al}l weit überlegene Dameudjor. llnb

würbe bann ber HTännerdjor mehr bie fräftigen ober berb-luftigen Dolfslieber pflegen, fo wäre
eine feböne Kbfdjattierung swifdjen beut Männer« unb gemifAten £bore gef*affen, welaje

fidjerlicb, ber Bcliebttjeit bes Dereines 3ugute fäme. 1
) 3" biefem Sinne fdjien uns ber 3weite

(Eeil ber Dorträge bes Iltäitner<borcs beffer gewählt, als ber erfte, bei bem erft bas britte £ieb,

„'s (fifdjbSrfa <SI3rfl", redjt burdjfcblug. 2lufjerft prächtig gelang bem znännerdjore bas

färntuerifebe Dolfslieb „Der Kobjbauentbna". Dafs frau <Elife planner aus St. 2Iegyb am
tleuwalb wie immer Stürme bes Beifalls erwerfte, bafj bie pon ben Herren Dr. pommer,
Kronfnfj, Kratjfd? unb H?oIf gefungenen Nobler einen <SIati3punft ber Dortragsorbnnng
bilbeten, unb bafs and? nod? für fonftige abwechslungsreich/ 2lusgeftaltung bes Programms
geforgt war, brandft faum erft erwäbnt 3U werben.

Der Canbftrabcr ntanner^or

oeranftaltet Sonnabenb ben 8. Februar b. 3- in probasfas Saallofalitäten im f. f. prater,

Hr. 37 unter ITtitmirfung ber Salon «Kapelle ,$ritj Kerftenwalb ein

Koftüm-Krän3d?en.
^rüljer gelöfte Marten \ f. 60 b-, abenbs an ber Kaffe 2 K. Anfang t\alb neun Hbr.

t>«m X>. V. «. V

Eingetreten finb:

£rau 3oba""<» Dietridj, ^abrifantens öattin, VII. öernarbgaffe 20. — 2lus ^ranfen
(Erlangen), u. —

Sri. Hbtle Cffel, V. Sajönbmnnerftr. 82. iDienerin. a. 211t. —
(Dftarridii, Derein für bentfdje fitteratur. Präftbent: $err Prof. Dominif mayer, IX.

farfterergaffe 4. — u. —
Dentfdjcr (Eurnerbnnb IDicn, (Dbmann: fjerr ITIaj ITTayer, III. Krummgafje 7.

IDobnung Säuberung:
£?err pharm, mag. 3ofef Songinopits, u., unb befjcn (Sattin .frau ilornelia £., u., wobnen

jefct: IDien, IX 2 (gifengaffe 28/30.

Ejerr Dr. Karl Prin3, u. in münd>en, wobnt Jlmalienftr. 74.

21usgetreten:
Betr <£. Dieffenbadj, ^abrifsbireftor in J3o3en, u.

jftl. «Elifabetb ßaufer, in St (Sertraub in Sulben, u.

lierr Dr. ^rati3 IDanner, (Symnafial-Direftor in RVlTeuftabt, u.

(Eobesfall:
llnfer nnterftü^enbes HTitglieb, ßerr 3obann Hainer, Pfarrer t. K. in Diela* | Kärnten)

bat burd? ben (Lob feiner innig geliebten IlTutter, ^rau Kuniguube Haiuer, einen uner-

fe^licben Derluft erlitten. Die S<briftleitnng ber ^eitfdjrift unb ber D. D. (S. D. bringt

biemit fein b«3lid?ftes Seileib 311m 2Iusbrurfe. —

l
) Der gemifdjte <ZI\ot bes D. D. (S. D. jäbltc 311 öeginn bes laufenben 30-lffs {26,

ber IHänuerdjor bagegen in ber Ibat nur bie l^älfte bavon, uämlidj *3 IHitglieber.

U?ir laben fangesfunbige IHitglieber bes uns befreunbeten IX. (D. (Sebirgspereins b<f
mit 3um Beitritte böfl'^f* em-

*) 11 ufere Dorrragsorbnnngen 3eigen, bafs biefe von bem Serid?terftatter gewüufcbte
Verteilung ftets cingebalten würbe. Dem gemii'djten <£b>orc fällt porwiegenb bas ältere unb
Sartere beutfdje Dolfslieb 3U, wäbrenb ber ifTännerdjor ber Web^abl nadj jüngere Dolfslieber,

berberen &barafters, meift ben 2I(pen entftammeub 3um Dortrage bringt. So war es aua?

biesmal. Der m. <£lj. fang ber Heibe nadj: ein fdjlcfifcbes, ein fdjwäbifcbes, ein bayrifdjes,

ein ftcirif<bes, ein färntnerifebes unb ein tirolerifcbes Dolfslieb. Don biefen fed?s fiebern ift

nun eines, bas berübmte „fd?wäbif(be yrnnnele", 3arten <£b.araFters; leiber fam es mit feinen

pp. in bem für unferen lllännerdior 311 grofjeu Saale nidjt fo 3m (Seltung wie fouft im
fleineren Haume. — p.
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3a*r<*9t«n für W>2.

JUlgemeine Übungen unb IDott/cnrerf ammliiugcn: jebeu Donnerstag.

2lnsf djuf sf irjungeu: jeben i. Dienstag im fflonate.

,freie 3^Mcr- (unb Stetten-) Übungen: jeben :,. Dienstag im OTonate.

3>ei<fc,enerf lärung:
* 21nsfd?ufsfirjung, » »freie ^oblerübung, |] 2Iuffübrnng, liauptrerfammlung, 0 piauberabcnb.

3eber Aufführung folgt ein planberabenb. (Dortrag, Unterhaltung.)

Die Eefpredmng ber Aufführungen wirb in ber auf fic unmittelbar folgenbeu öffcnU

lidjen 2lusfdjufsfitjung porgenommen.

3äuner: 9-, l*- 21-5- 25., (30.]: ßauptperfammlung.
Februar: 4.*, 6., \3., \8.*, 2o., ::.

IHan: 4.*, «.. \3., 20., |2:.|: Uhlanbabenb. Den 2?., «rünbonnerstag,
entfällt bie Übnug.

2lpril: y*. .v, m, y:,.%, it., 2*., 29.*

irtat: \., ;. mittwod), a. 0. Übung. | (O.f Dcutfdjer Dolf slieberabenb; Jahnen-
tuei^c, 22., 2:,;.

Juni: V* 5., 12., t7.*, 19., 2b.

3nli: {.*, 3., «.. Sonntag, Mbf djiebsansf lug.

t. VII. bis w. IX. Kul^eir.
September: t8. Bcgrü jjungsabenb, 23.J, 15.

(Dftobcr: 2., :.*, «»., 16., 2i.£, 23., 30.

norember: 4.*, »3., is.J, 20, |22 |: Deutfdjer Dolrsliebcrabenb. (2:.)

December: 2.*, 4., U-, l<>.£, 18., 2;. ronnabenb: 3ulfeier.

^roanglofe Ausflüge rorgefdjlagcn für 20. IV, y\. V. nub 8. VI.

ttäberes über Seit unb <i>iel ber Sängerfabrt unb bie Deutfdje Dolf sliebcrtafel

fpäter. Der 2Insfd?ufs.
9ru<?fcbjcr«ttcridttt0un0.

3n bem n. ö. Kob.lbauentIieb (III, to, S. i«»9) mn% ber u. (Eaft genau fo lauten urie

ber 9., bie 3u>eite Hote besfelbcn alfo tis fein ftatt g.

3n bem altbeutfdjen fiebc „<£ntlanbet ift ber IDalb" (VI, 5. 6) ift bas mf unter

bem Baffe bes 2Iuftartes 311 ftreidjeu. Dasfclbe gehört 3H111 beginne bes 2. (Sefarjes. Statt

N S
J

gegen in ber legten 3eile bes brüten «Sefättes {\. (Taft, 2. ilote) ift 311 fehen gen (in ber

Bebeutuug: gegen); bas IDort mirb am <£nbc bes 2. ßefäftes gebärt unter bas britte (ni*t

unter bas erfte" Viertel bes rorlerjten (Taftes.

Itrteffaftcn.

Dr. 1(. fi. prabl in Cangfubr. — Beften Danf für bie intereffanten lladfipeife. — P-
fierrn Auguft <Etnf pinner in <ßtay — IDir banfen für bie Uberfenbung 3b,rer roert-

pollen Deröjfentlidmng alter fteirifdjer IDeihnadjtspoefie. (Sevifs ift bie Dolfspoefte nid>t

minber wertvoll als bie poefie „ausenpäbüer" Didjter. Senben Sic uns bodj foldje alte

fteirifdje Krippen ober mettenlieber ans bem Z7aa>Iaffe Jbres Daters! — p.

3ofef »erger, b. 3. in (Sdftling. — Das 3tr>cite ©efätj bes liebes „Bei mein

Dianbl ibr'n ^enfter fdjeint niemals a Stinn . . ." lautet nadj 3brer Angabe, für bie mir

beftens banfen:

Unb i fdnn calnn nit feinb fein

ben Dianbl [Sturjerlj, ben fioau'n.

2UciI's älletreil [allemal] n>oant,

IDann i fäg, i gel? b.oam.

Unb fo bleib'n ma beinänba,

So läng Als 's uns g'frent,

Bis ba <Suga [(Snggu] unb's J\otbfröpfarI fdjreit.

3<b fenne bas (Sefärj mit ben in
[ ] gefegten 2Ibroei(bnngcn fajon lange. $tau planner

fingt es als felbfiänbiges f ieb auf eine anbere IDeife. Sic finben bie lV>orte in ber Dortrags-

orbnung bes IDilbdmsburger D. D. £. 21 auf S. 16. — p.
t}. ... in ID. — 2llfo fpätcr, etroa im mär3= ober Ilprilbeft. — p.

Dicfc» Qcft ift 16 Seiten ftarf.

iSnx 3nij<il! unb joim *tx «insflnen Uufföftc fmb bir LVHafift wroimrorfli*. JlUt H»d?lr potbrlioltfti.)

,Viir bie ?*nftleitiiiig rcrantroortlidj: Cjans ^rauugrnber.

Drurf ron IVfic v^r Keffer i» £cir.vg
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4. 9<xQYgang. -es* 3Cärj 1902. ^9». 8. <|ht>ft

Das deutsche Uolkslied
§eüfc§rtft fütr feine Kenntnis un6 l?fCege.

Dr. 3o?ef pommet unb $aus äraungruber.

rjeransgeaeben oon bem Deutfdjen Dolfsgefang'Dereine in IDien.

Crförint in (0 in<m<itslf*frrn ; Jeb*» Qrft mlnbtflms 8 Schrn ftarf.

Preis fflr ben 3ofjr9<ing: 4 Kr. = 4 ZW., fflr bas rinplnc £?*ft 60 Q. ss 60 Pf. — Knjrlgrnprri»: fflr

Mr grfpnlwnt Kltlnjrib 2S t>. 25 pf., fflt t aanj* Srttf 26 Kr. = 26 ZW., für >/t S«ilt 13 Kr. = IS tm.

jflr twit Sttd^nbrl: Klf reb IjJIbrr, t. f. tjof- «. f. 1. Unfperfifat*bu*JjanbIer. ZPirn.

SritrUnrtgrn übfrnttjmcn all» Snditjiinblangtn fomie bie Pfrnxiltuna brr ,§ritfdirift .Dos brurfd;r Oolfslifb", IDirn VI,

(Stumpfnborfrrfha^e 161. — Knrnnbianndtn , {?<inM*rlfffti , «Olm unb öfter«« Pub an blt ScfcrtftUitung, IPirn V,

Sranjrnsgafff U 3" frnbtn.

Inhalt: 2Jngufta öenber: Sammelt unb pflegt bas Polfslieo! — Prof. ßarts IPagner:
Pas tote Deanbl. — fjeinrid? Hiftfdj: IPiltjelmiis ran ttaffouoe. — Htdjaro Kralif:
Die (Entftebimg ber Dotfspoejie. — ^fteg: (Brabaefang aus <T.rag3ft. — <2. K. Slümml:
5u bem Siebe „Da fetdjtl". — (fttfler: IDafbaüer Sd)ifferliel>. — M Kronfufc:
£>ia3 bäm ma foafi fjen. — 3°f- Stibitj: 8ub,lerliebla. — <Ein pfä^er Polfslieb. —
H. gobet: Nobler ans Kird)berg a. b. pielad). — Mertet.

bammelt unb pflegt ba£ £olfi$teb!
cts ift neuerbings oiel vom echten unb unechten Doirslicö bie Hebe, ohne

bafs man fieb. über bie Unterfd}etbungsmerfmale 3U einigen oermöchte. 3<».

tragt fich fogar öaran, bie Anficht 3U befämpfen, bafs bas Volt je etwas aus fid]

felber 3U fdjaffen oermag, unb behauptet, bafs es ju allen Reiten fcmc Eintriebe

aus ber jetreils berrfdienben Kunßpoefie erhalten habe. IDarum alfo foflte es nicht

noch. b,eut3Utage unb in alle <3ufunft „Dichter" echter Dolfslieber geben fönnen?

ITTit ebenfo grofjem fechte würbe mau behaupten fönnen, es tt>äre fein

(ßrunb oorbanben, roarum bie (Briecben nicht noch einmal eine 31iabe, bie jinneu

ein Kaleroala, bie Deutfcben ein Ribelungenlieb h*rt>orr,rm9cn follten, ober mit

aubem IDorten, bafs ber Wann noch einmal sum Jüngling werben unb man bie

Seele eines Dolfes um taufenbe oon 3<*nr?" 3urücffchrauben fönne.

IDas bas beutfebe Dolfslieb fo einsig macht, ift feine unbeumfste Kinblid^feit.

c£in tieb, bas auf ben »Effeft berechnet ijt, fann vielleicht polfstümlich, aber nie

unb nimmer ein echtes Dolfslieb toerbeu. €in grofjes (ßenie oermag 3tr>ar manchmal
naturlaute nach 2lrt bes Polfsliebes heroorsubringen, unb feine Cyrif pergleicht

üd> bann mit Ifalbesraufchen unb (Queüenriefeln, unb bod^ ijt fte noch lange

feine Dolfspoefte. Denn perfonlicbe Dichter fönnen immer nur bie c2mpfiubungeu

einer beftimmten 2TTenfchenflaffe 3um Jlusbrucf bringen, u?enu auch nicht gerabe

ber, tcelcber fic felber angehören. Das edjte Dolfslieb bagegen, u?ie bas echte

Dolfsepos, fefote ein oöQig einheitlid^es €mpftnben ooraus, fo einheitlich, bafs jeber

bie angefchlagenen Cötte als fein innerftes ccigentum erfannte unb ftch folglid?

auch nie bei ber 5rag« aufhielt, roo unb oon uoem fie suerft angefdalagen rourben.

IDar bem üolf etteas nicht mehr mujibgeredjt, fo änberte es baran trofe bem
riicffichtslofeften moberneu 3*itw"gsrebafteur, bis bas Cieb abermals mit feiner

Cebensanfcbauung im <£iuf(ang roar.

fteft 3.
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Dergleichen Deränberungen fin5 niebt allein seitlich, fonbern aud) lanb«

fdjaftüd? naebiuwetfen, je nad\ bem befonberen Polfsdjarafter einer (ßegenb. 3f*

bcrfelbe »orwiegenb ernft, fo wirb er feine Buh« b«ben, bis er ein luftiges £ie*>

in ein trauriges, ein fd>lüpfriges in ein naioes umgewanbelt b,at. 3<b tonnte

bies an r>erfd)iebenen Cieoeru meines eigenen £}eimatsborfes (©berfcrjefflenj, Baben)

nadjweifen, von benen ich, erß fpät erfahren Ijabe, bafs itjnen urfprünglidj eine

anoere Sluffaffungsweife 3U (Srunbe lag, ober aud?, bafs fte in anderen beutfeben

(Sauen einen anoern Sinn angenommen b<»ben. So b«fct es 3. 8. in einem

Siebe aus meiner Kinbe^eit:

Ua) fdjeibe, adj fdjeibe, 3$ will &>d? ja lieben

2Jdj fd>eibe nur nidjt, Dien>eil ia> nodj fann,

3d? will btä) heiraten, Sieb aber bas „(eben"

2lber Ijente nodj nidjt. Das jtebt mir nidjt an.

IDas geben bagegen anbere Sammlungen?
„Sieb, aber bas Heimen
Das |reljt mir nidjt an."

ein bjtnmclrDetor Unterfdjieb, ber auf gan3 oerfdjiebene tebensgebiete b»»über-

greift; benu bas edjte Dolfslieb weife nidjts oon einem foldjen gwiefpalt swifdjen

«fmpfinben unb fjanbeln.

Unb weil es in biefem Sinne b,eut3utage Fauin wirflidjes Dolfslcben merjr

gibt, weil oielfadj fclbf* ber Bauer ftdj nidjt mebr eins mit feinen Derbältniffen

füblt unb über ftdj fclbft binaus will, fann er es, »0 biefe (Entartung eingeriffen

tß, 3U feinem edjten üolfslieb mebr bringen, fonbem nur nodj bie oermeintlidj

ooniebmeren Kunftlieber nadjfingen, b. b- fflaoifdj nacbjingen, fie aber nidjt metjr

mit feinem IE>efen oerfebmefoen unb umarbeiten, roie in früheren Reiten. — Um
fo mebr (ßrunb, bie Blüten bes alten edjten Dolfsgcfanges 3U fammeln unb

wieber ins Polf 3U tragen — oon ber Stabt aufs £anb, oon ber $rembc in bie

fjeimat, oielleidjt bafs wir ibm bamit wieber bie 2ldjtung cor ftd? felber geben

fönnen, bie ibm in foldj bebauerlidjer UVife oerloren gegangen iß.

2lugufta Öenber.

Das tote DeanM.
Seljr langfam.

1=1

Peutfdj Ultenburg, Z2.*(D.

1
\. 21 - ba ipta(r) t bin fem • ma, bu mein cBott nnb ßerrl Sie

i
rebf nij, fte beut' nir, fte

r
rübrt nit mef;r!

£eg 3'ffimm beine ßanberl,

StredP b' ^uafterl feböu aus;
3at$t getj i 3um (Cij'djler

Unb bring bir bei(n) Crüdjerl nad> Baus.

(Seljt's 3'ffimm, Kämerdb'n,

(Bety's 3'ffimm pfifir nnb pfiär,

(Lrfigt's ma's atijgi am ^reitbof,

mit bera ts' fa>on gar.

<t. 2lba fetit, jiagt's bie «Slotf'n,

fcnnein in bfis (Srfib,

3efet ftadj i bt nimma,
J>i n>is i fo gern g'feg'n bfib'-

:>. 21ba bi Stau'an am Koan,
Dö blBatjt a nimma fo fd)5n;

Unb ba 33ua ob,ne fein Deanbl

ÜTnafs tranri hoamgeb,n.

c. 21ba a pfiär jnrfjtane Stiefel,

^eft ausg'fdjoppt mit Strolj, —
21ba(r) in ^uat nfidj ba Seit'n,

Unb guat is's a fo! —
Dirfes £icb ßammt aus Deutfaj.3IItenburg, nnb würbe bort gefungen rom alten ,fifd>er

Straffer. — 2lnfge3cia>itet unb eitigefanbt pon Prof. Oans Wagner.
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IPUljelmus van ttaffouroe.

lieberlänbifdjes Polfslieb.

(Eaftifdje (Einteilung unb Klaxüerfafc von ßeinridj Hietfdj.

!

rr>il'^fl-mus oan Zlaf > fem < wc bcn

hct Da-oer-lanöt grje < trcm • tt* blvf

icf, oan ÖUYt-fdjcn 23loet,

icf tot in ocn 2>oot!

IL P ^
I

mf

€cn prin cc Dan Q) ran«gicnbcn icf
,
ory, on • ocr-occrt, ocn

A A * "»/"

Die weiteren (Sefätje in: ZTeberlanbf d? Dolf slicberenbocf
,

famengeftelb boor

Daniel be £ange, 3br ITTr. 3. t£. ITl. ran Riemsbijf, Dr. <S. Kalef. Jlrnfterbam, 5. f. ran
£ooy, t.897.

J>ic €ntftttfun$ ttt Voffopocftc*

Don Hiöjarb Kralif ron ITTeyrsroalben.

3d> mddjte uerfudjen, eine mdglirt)jt erafte Antwort auf bie ^ragc 30 geben, wie
Dolfspocfic entfielt.

Dor allem finb 3wei einanber cntgegengefetjte J^ümer abjumeifen. Der eine aÜ3ii

rationalifHfdje föfungsoerfudj jtellt bie Sadje fo bar, als ob mir einmal ein einzelner Kunft-
biAter ober ein namenlofer ITTann aus betn Polfe bas (5lfid 3U haben braua>e, ben Dolfston

3U treffen, bamit fein (Dpus alfo gan3 rom Dolfe angenommen werbe. Dies trifft aber fclbft

für unfere geh unb unfere Kultur nidjt ju, fo unrolfstümlicb, biefelbc ift. 3 eocr Kenner
ift gar leidjt imftanbe, ein allgemein rolfstümlid? geworbenes £ieb, unb märe
es ron Ublanb ober Cgidjenborf f ,

unfehlbar 3U unterfdjeiben »on einem wirf
lidjen unb urf prfingliAen Dolfslieb. Unb gan3 basfelbe gilt aud> rom Unterfdueb einer

roirflidjen Dolfsweife unb einer populär geworbenen Kompofttion eines lonfünftlers IVit

fühlen ga«t3 genau, bafs bas Dolf gewiffe IPenbunaen unb 2iusbrucfsweiffn, gewiffe (Sefübjc

unb Stimmungen nicht fo aus fieb felber berausfdjöpfcn mürbe, mie es bem beliebteren

Künftler bod? unmil!furlid> entfcbliipft. D?ir pflegen biefen djarafteriftifdjen Unterfdueb als

Subjeftirität bes C2in3elfiinftlers unb als (Dbjcftioität ber Polfsfnujt 311 be3eidmen.
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Dies 23emufstfein, bafs bie Dolfsfunft feine fubjeftipe, fonbern eine objeftipe (Srtittb-

tage mufs, tjat nun bie entgegengefefcte, altyi myftifcb.e 21nfcbanung gejeitigt, ab ob
ber mehr unberoufst roaltenbe Dolfsgeift es fei, ans bem bie Dolfspoefie gleidjfam pon
fclber entftehc. tlun bin ich, gemifs ber letzte, ber bie reale <Eriften3 einer Polfsfeele leugnen

möchte. 3a, bie Dolfsfeele lebt unb wirft, mirb geboren unb geht ]u (Srunbe, blüht unb
gebeizt ober fiecht bab,in, aber fie ejifticrt nicht unabhängig rom Dolfsförper. Sie fann ebenfo

roie bie menfcblicbe Seele nur bureb ihre (Organe tuirfen. Denn bie Seele an fidj iß etroas

rein (Seiftiges, fie b,at feine ffänbe unb feine Kefjlc. So roie ber Uienfcbengeift mit bem
(Sebirn benft, mit bem ITTunb rebet unb mit ber Raub febreibt, fo mufs and? ber Polfsgeift

fieb für feine jcitlicbcn unb räumlichen Ittirfuugeu feiner 0?rgane bebienen, unb bas finb eben

bie beftimmten <Eiti3elmenfchen. 2IUerbiugs nicht ber einjelne ITTeufcb in feiner Vereitelung;
ber fann nur fubjeftipe Kunftpoefie b.erporbringeu, roie mir gefehen hoben.

<£s ift eine 21rt von Kebaftionstlfätigfeit, rooburdj bie Polfspoefie hervorgebracht wirb.

3<r/ roill junädjft roie bei einem (Erperiement bas folfslieb in ber Hetorte entfteben

laffen. Klfo: (Ein ^nbiuibuum fingt als 2iusbrucf einer gati3 perfönlicbeu (Sem&tsftimmung
eine {iebfirophe. IDort unb iUeife entfpringen natürlich, ju gleicher §eit, ober roenigftens

unmittelbar burdjeinanber bebingt. (Sin ©ebanfe formt fidj entroeber werft 3U einem
: hvihMii'M'on 5at$, ber bann immer mehr bie beftimmte ^arbe ber UTelobte gewinnt, ober

umgefehrt mirb eine Stimmung 3uer[t 3ur UTelobie, bie fidj im roieberholten IPeiterträllcrn

311 Worten fryftalltftert. Das alles ift noch gan3 fubjeftip. Die Sebensfäbjgfett, bie einem
unter taufenben t»on folgen fiebern 3ufommt, ermeift (ich febon burdj bie XTtdgltdjFeit, bafs

man fie überhaupt einem anberen poi fingen fann, ber fie b,albmegs behält unb roieber 511

fingen geneigt ift. Sdjon bas ift eine begiunenbe (Pbjeftipierung. Durch bie (Teilnahme

pieler fd?reitet aber biefer Pro3efs gan3 3ielftrebig porroärti. 3ebes neue Subjeft, bas bas

£ieb übernimmt, trägt burdj feine Subjeftipität ba3u bei. es immer objeftiper 3U maa>en.

Seine Subjeftipität fritiftert unb rebigiert bas, mas an bem fiebe nod? allju 3ufäUig unb
fubjeftip geblieben mar. 2111 bas mirb ftufeuipeife abgefdjliffen unb abgefl&rt. (Eine Scbjanfe

ber Subjeftipität mirb fo nadj ber anbern weggeräumt Das urfprünglid?e (ieb mirb baburd?

immer mehr geeignet, (Eigentum ber (Sefamtb.eit 311 merben, bis man enblidj roirflidj mit

einem geroiffett Kedjt fagen fann, bafs hier nicht ein t£in3elner, fonbern ein ganses Volt

gebietet Kit (Ein foldjer Vorgang ift natürlich nur bann unb bort möglich., mo nicht unfere

pebantifeben 2lnfcbauungen über geiftiges (Eigentum unb Urheberrecht, fomie über philologifche

(i?uellenfritif befielen. 21ur aus biefem (Srunbe ift es fo fdjroer, bafs ein roirflicb polfstüm-

lidjes Knnfiroerf iti beu Kreifen uufrer gelehrten Kunftlitteratur entfteljen fann. fiier herrfdjt

eben bas für bie (Entroirfeluug ber Kultur gcrabc3u t5blich,e prin3tp, bafs man bas Kunfb
probaft eines 3nb<9ibuums, i° tt''' 's biefem eben einmal ausgenutzt ift, mit allen feinen

3ufälligen fehn-eiet-eu unb befchränften ll^uläuglicbfeitcn in alle (Emigfeit mumifyieren mufs.
Don biefem ^ludj finb rteutjutcige faft nur mehr bie nameulofen f.bnaberbüpfelbicbter in

23erg unb .Jlnr perfebont. Sie allein fönneu baher nodj etmas Klaffifcbes 3iifianbe bringen.

2Jber uidjt nur in ber 21bfcfaleifung eines poetifdjen (Sebanfens ober einer Ütelobie

äußert ftcb, bie fegensreidje llTitarbett ber uneigennärjigen Pielen, fonbern auch in ber ^ ort-

ferjuna unb Vergrößerung bes nrfprüuglichen Slnfa^es. tlai) biefem •streiten prinsip

ber Dolfspoefie foblief^t \\d) allmähl'd? Strophe nach Strophe an ben urfprünglichen Keim an,

bis nach lauger 21uslefe, bie mieber bie Sache pon piclen Arbeitern ift, enblich ein in fich

pollfommen abgerunbetes Sieb ober eine J3aUabe feftfteht, bie nun alfo in bas J3emu§tfein

audj ber tScbilbeten unb (Seiehrten übergeht, ein äfthetifdjes Ifunber, ein litterarifebes BafeL
(Es fmb aber gan3 natürliche IlTenfd^en, mtrfliche Dichter pon burchfchnittltcheT (Sfite, bie bies

lüunber ^uftaube gebracht haben, unb 3mar nur baburch, bafs fie auf eitle Originalität unb
auf bas ausfchliefjliche Privilegium ber Selbftausnürjuug rcr liebtet haben. (Es mar ihnen
allen 3iifammen unb jebem eiii3elnen nicht um ben J\uhm ober gar um ein (Sefdjäft 311 tbun,

fonbern eiu3ig um bie Sache felber unb um ben möglid?ft pollfommetien (Seuufs an berfelben

So alfo ift bas üo'lfslieb eulftanben (Sauj basfclbe gilt auch Pom Polfsepos
unb pom Polfsfdjaufpiel.

r (Einem größeren 21uffarje pon Hid?arb Kralif, ber in bem 4. !vm bes |. 3<thr9angs
ber „ÜTonatsfchrift für bas geiftige feben ber Dcutfihen in Böhmen, Dcutfdje Arbeit",
por fnrjern erfdjienen ift, mit freundlicher Bcroilligung ber Sdjriftleitung (Prof. 21boIf £)auff en,

präg) unb bes Derfaffers cntnommen.J

T>a* Mauren unb lluaautjUi (Hu«jau<b)«n>.

Unter ^auren (ber ,^anr) perfteht man im 2Jppett3eller fänbd>en ein ein3elnes fur3es

(Sejauch3c, bas mit urf's ober u, bu. h». hu ' hu '' bcjcicbnct merben fann. UTan pergleidje

bie im 5. unb 8. Fieft bes 3. 3J hrga"gcs biefer ^eitfdjrift peröffentlichten 3obIer, melcbe ber

Scbmci3er vfelber überliefert rjat; fte permenbett biefe Silben. Der Kuggußler ift ein'211m'

lieb in holprigen Keimen, poii bem (Eobler fagt, bafs „feine angenehme, meid?e 2l>cife 3mifd?en

beu lüorteu aus bem (Säumen bisn>eilen üppig fpielt unb ergörjt". ^.
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(Brabgefang.

Carito.

Setjr langfam. 21ns (Eragöfj, Steiermarf.

. J2 , f~ ß »T ß ^—r—» »

%:=^zz^EEEP= ^E^EEg^=^B^5gg.-==fr-
1. 211 = le ITTen > fd^eit müf • fcn fier • ben, a[ • les .fleifdf per* gebt wie

2. 3^?* fl*b" ei ; tie Reif er = fä - fen Ifier in bie • fer Sterb-lid;«

3. 3« ~- fus ift für midj ae = fror- ben, nnb fein (lob ift mein <Se«

(lieb • fies IPeib
j

Dorsten nrill tdf e • mig wob. nen, Mieb=fter mann
|

5U gn » ter

1 lieb > jie .freunbj

1. ßeu, was ba le- bet, mitjj per ; ber ; ben, foü es an • bers n>er • ben

2. fett, unb ber (Eob bat mid? per« mieten in bie front -inc <£ • mig*

3. winn. €r b,at mir bas tjeil er - n>or-ben, ba = rum fafjr i* mit ^renb ba-

*. nadjt; {^•.^{(Erenmirböottbe.lob.^nen,
ßjj

j» an mir Poll.

1 . nen, bie - fer feib, ber mufj per - we = fen, wenn er an bers foll ge-

2. feit. Dort bei <8ott will tdj nntt wob, - nen, ber, bie ^rom tnen ju bc-

3. b,in, Ijier aus bie« fem IPelt^gc« tum • mel, in ben fdjö - nen «Bot - tes=

(Kin-ber I
j
8rii - ber, Sdjmefiemj

4. bradjt. UTei = ne
{
fl-tern} nnb Der wan= bte,

{
Hadj'barn, ,frenn be

}
unb 23c=

(Det- ternj l ZTatb,-barn, Sdjwäger J

\. ne^fen 3U fo gro-fjer £}err.lia> = feit, bie ben from men ift be • reit.

2. lob. • nen, at • len tbrhßen 3U = er • fannt oiel ein bef - fers Da - ter • lanb.

3. fjim-mel, ba tdj wer • be al - le ^cit lo ben bie Drei fal - tig - fett.

\. fann-te, le = bet wob,l 3U gu - ter ZIadjt. (Sott fei Danf, es ift poll-bradjt!

1.877 oon ^errn RH2I. 2t lots pofdj in (Eragdfj an einem «Srabe pon einem fleiueu

<£bor fingen gehört.

(Senau nadj ber fianbfdjrift bes ßerrn ^teg, ©berlebrers in Cragdfj (t), weldjc uns
Ejerr 2lbg. pofdj frettnbiidjft tiberlaffen tjat, abgebrutft.

$n oew tfiebe ft»a VtidftV.

IX. l^anrieber bat in „Das beutfdje Dolfslieb" III. 1900. f. \\& ein £ieb, bas ben

(Eitel „Da Detdjtl" trägt, mitgeteilt unb 3war aus pu^leinsborf in (Dberöfterreidj, W0311

3. Pommer (ebb. 5. u») bemerft, bafs er bas £ieb tn äljnliAer IPeife in £anM im <£nns-

ttyale borte. Diefes £ieb ift nun fefjr weit perbreitet unb 3war wirb es meift als lUicgenlieb

gefungen unb ftatt bes Hamens Peidftl treten in anberen (Begenben atibere ITamen ein, wie

ßansl, 3a'°b u - f- w '> aurt? f*al * Knea?t b^eifjt es oft J3ua u. f. w. Seine Verbreitung werben

fölgenbe Zlngaben 3eigen: ZTieberdfterreidj unb 3war in miefenbadj (6. mof es, .^eitfdjrift

f. dfterr. Dolfsrntiöe. III. »897. 179 f.) Unfa »na ber OeitI; 2Igenborf im ©benburger

Komitat (3- R. »iinfer, gtfdjr. f. 5fierr. E>lfb. VII., 1901. 5npplemctttb.eft I. * f. ITr 28):

Unfa' gnita K&a'I; 3dlauer Spradjinfel (^r. p. piger ebb. 36 f.): Unfcr KneAt bofjt liansl;

23dt?men unb 3war fiebort^, (tepliö unb plan (21. tirufAfa unb IV. (Eoifdjcr, Deutfdje

Dolfslieber aus Söhnten, präg 1891. V. Ceil. Hr. 57 h, b, c. [5. f.] unb (grgänjungcn

3um (Eepliöer.£ieb bei <S. £anbe, DoIfstiimIta>e Überlieferungen aus Ceplite unb Umgebung

j
Beiträge sur beutfd?^böb

l
mifd>en Dolfsfunbc f?g. pon ^. ^auffen. 33b. 2. Bcft.j pragi^e

•) €s fpridft tjier unb im jolgeubcn ber IVrftorbcne 31t ben £etbtragenbeu.



S. 64 Hr. 2i): ITIei Grübet 3afob, 3<»fot> . . Unfer Detter 3<»'up • • . Unna Z?rouba Midjcl .

.

Strießen (fjoffntann o. Fallersleben unb Ktdj tcr, Sd?lcfif$e Dolfslicber. fetpjia 1842.

ZTr. 261 unb $r. ITT. Z33b,me, Deutfd?es Kinberlieb unb Kinberfpiel. Ceif^ig 1897. 5. 257

ZTr. 12*5): Unfer »ruber ITTeldier ; ©ftpreufjen (,fr. ^rifdjbier, prru{jtfa)e Dolfsfpiele unb
Dolfsrcime, Z3erlin 1867. ZTr. \4*); £?ansfe will riebe; ZTorbbeutfdjlanb (pb. Wegener,
Dolfstümlidje £ieber aus ZTorbbeutfdjlanb. £eipüg 1879/80. S. 1.34); «Eutin <£trnienid>,

(Sermaniens Ddlferftimmen in fiebern n. f. m. III. 59); Z3remen (£>. Smibt, TDiegeulieber,

Zlmmenreime unb Kinberfiubenfdfc^e. 2. Zluft. Bremen »859. 5. 15); Samlanb :,firmenidj
ebb. III. U3): ITTarf (£. <Erf, Die beutfdjen Dolfslieber mit ihren Singmeifen. I. Z?b.

2. fjeft. ZTr. l»; ^irmenidf a. a. <D. I. 1,24 [XDberbrud?];
tfranfen (^irmenidj a. a. ©.

II. 291; ^rb. p. Ditf urttf, ^ränfifdje Dolfslieber. II. 291). tiainau (Jirmenidj a. a. <P.

II. 284); alemannifdje Sdjweij (€. £. 2Sod?rjol3, Kinberlieb unb Kinberfpiel aus ber ahv

mannifdjen Sd?n>eij. feipjig 1857. S. 169 f.>; Köln (<Erf a. a. <D. I Z3b. 4. fieft. ZTr. 44);

im Klepifdjen (f. <£rf a. a. (P. I., 5. 32); ZTieberrljein f£>nrmüblen, ZTieberrbeinif*e

Dolfslieber. £eip3ig 1870. ZTr. 130); Zlieberlanbe (3- ran D loten, ZTeberlanbfdje Z3afer

en Kinberrijmen. Ceibeu I. 39) unb Dlaemifdj (in ITTone's Üit3eiger für bie Kunbe beutfdjcr

Dorjeit. VIII. 1838. 5p. 385 unb mit ITTelobie bei <£b. be <£ouf femaf er, Cbant» populaires

de Flamands de France. iRanb 185b. ZTr. »39). Weiteres äbnlid? aber nid?t auf Kinber an-

gemeubet, fonberu auf alte fente h. f. u>. bei K. Simrod, Das bcutfdje Kinberbud>. i.ZIufl.

Safel 0. 3- S. 195 f. ZTr. U5. 2. ZIufT. ^ranffurt a. ITTain 1857. S. 186; ^r. ITT. Z38b
v
me,

Jlltbeutfdjcs üeberbud?. £eip3ig (877. ZTr. 508 unb Deutfcbes Kinberlieb unb Kinberfpiel.

£eip3ig 1897. ZTr. t24b unb für bie 3nfelfd)roeben Sodjb.olj a. a. (D. 5. 546.

IDien. 02. K. Z3lumml.

tPadxiuer Sd?iffcrlie5.
Um 1860.

m—i—

^

\. Das Sdjiff lein fd?tmngt fidj bä ni pon fänb, a be 1 Das Sd?ijf lein fd?mingtfi<b

Päs Sobiff lein fdjrpingt fta> bin unb ber, a bei Das Sd>ijf lein fdjnringtfid?

,. 3erjt fäb, - ren wir ins <Sric-d>en>lAnb, a • be! 3cftt färprenmir ins3

\. bd . tri pon £dnb, mei
1

5d>d- fcerl reid? mir bei - ncftdnb,]

2. Uli unb tjer, mei' Sdjd-öerl fiad? i uim »ner mehr, a • be, a be, a • be,

3. <firie=a>en =ldnb, pfiiat bi (Rott, mei' Ha bes Da • ter • Unb, J

1—3. a = • be, le bc u>ob,Il

Zlufgefdjriebcn ron %rrn (Öljler, <£b,ormeifter in ITTelf, bem bas £ieb 1900 ein 79
3abjc alter ITTatin porgefungen tjatte.

ZIls mir baran gingen, bie (iebcrausmabj für bie Sammlung 0berf d;ef f Ien3er
Dolfslieber 311 treffen, madite id? Zlugufta Z3cuber bei Z3efpred>ung bes Ciebes ZTr. 145

„<£s ftaub
-

ein TDirtsh,aus an bem Kljein" („(Eine ITTuflerroirtfdjaft") baranf aufmerffam, bafs

bas fieb feinesmegs fo Ijarmlos fei, als fic in itjrer tfranennnfdjulb meine, unb bafs es in

gcu'iffeu Kreifen redjt b3fe einbeutige ^ortfet^ungen erfahren Ijabe. Diefe Zluffaffung mar
iljrem Ber3en rSllig fremb gemefen pon 3ugcnb auf. Sic fdjricb mir in rübjenber Derteibigung

bes \bv liebmerten heimatltd?cn Ciebes bie folgenben Unfobulbsmorte:

„IDas an bem Siebe pon bem lDirtsb,aus an bem uns näh,er gelegenen 3\K-:n

„berüdjtigt" fein foll, meijj idj bis l>entc nodj nidjt, obgleidj idj bas £ieb un3äb,lige UTalc

gefangen babe. Dafs bie ITTagb fid? auf ben S.abcn fetjt unb auf fdjdnc Solbaten martet, bie

niitt fommen mollen, enthält uid;ts ZInftögiges für ein Z3auernfinb, bas an jebem Sommer-
fonntagabenb bie ermadjfcnen ITTfibdien auf ben Z^änfcn por ben Käufern fitzen unb auf bie

Z3nrfd?cn marten fab, ohne mcld>e fie fidj bem fd)lie§Itdjeu Spaziergang 311 paaren bie Dorf
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oiaffe entlang nidjt einreiben fonuteti, was fo bemätigenb war, als feinen £än3er 3U berommett.
lüir Kleinen freilid? marfdjiertcn in 6er einen ober anbern IPeife bjnterbrein unb fangen
alles mit, was bie „©ro§en" anftimmten, unb nodj freue idj tnidj barüber, wie fo gar nidjts

11ns bies gefd^abet t^at ; benn ba im £eben ber £rmad?fenen nidjts pcrfynlit würbe, gab es audj

gar nidjts, bas unfere porjeittge ZIeugierbe rei3en founte, n>ie bas bei ben Stabtfinbern in

fo b^em <5rabe ber £all 3U fein pflegt." — 3a, bem Seinen ift alles rein! — p.

vJ}iaj *am
„l?abt's a £}eu auf ba 23ärwurtj 2Um? fragte Dr. <9ottsmatb> in Hottenmann, ber

mir feine Begleitung unb jüfyrerfcbaft für eine Partie auf ben Söfenftein sugefagt b,atte,

ben IPirt nnb ^forfter IDeisl. „21 ja, r)cu gnua 3um lieg'n." „ZTa, ba fdnnen mir ja über-

tiad?teit." meinte Dr. <8ottsmatb,s. „beim olme £jeu wärs fdfledjt fdjlafen auf ber 21lm." <£s

mar mir neu, bafs f}cu ein fo feltener 21rttfel auf ben illmen fei, fo bafs man um beffen

Portjanbenfein erft €rfunbigungen einjieljen mfiffe. Hun ging mir aud? erfi bas redete Der-
ßänbnis auf für bas Sdjiiaöabjipfl, meldjes mir im felben (Saftbaus im 3abre 1897 ein

altes, fleines ,,3'nidjtes" 23äuerlein perfdjmitjt porgefungen b.atte:

miabal, fägts UToibei,

E}ia3 bäm ma foau %u.
ITIir broatn lei's Kibal auf
21 23ett b.dm ma glei.

<£in anmefenber Kottenmauuer Bürger Ijatte bem 21Iten porgemorfen, bafs er es früher

arg getrieben babc auf ben 2tlmen bes Steinamanbl (ca. 2000 in Ijotjer 21usläufcr ber

23öfen|ieingruppe)
, fo auf ber Spitalalm unb ber (Sloboufenalm, unb biefer b,atte es ftill

fdjmeigenb jugegeben. Diellcidjt Ijarte ber Sa>alf bas 5djer3lieb felbft gemalt in jungen

»nfujj.3ab,ren. Kroi

II. melobie.

2Ius ber 3sto« er bentfdjen Spradjinfel.

-I-

; -#-

V. Ü • ba b'IPie • fn bin i gon • ger in-t bar U)ie • fen ifs nojj, unb mei

r-djot} lonst mi grü • ^en,

2. ötei (Speifel ifs 3brocbn,

tt'ie

^ 1-

lu

Streit nimma bublje

Unb mei Sdjotj Habt an onberu,

IHei l>er3 tout ma wet}.

3n lOojb bin i goflga,

3m tt>ojb ifs a fio§,

Unb wenn b' Ulabla wüjn ton3n,

San b' 23uama gon3 nojj.

6.

• fti ifs bos.

4. <8en 23erg bin i glaufen,

<Sens (Ebol bin i grennt,

Unb bo bot mi mei Sdjofcal

21m 3udje3e rennt.*)

5. 3$ Ifob i» Ha* fyeifal

UTit Sdjinbln gebeeft,

Unb idj Ijob a flas Itfcibal

Unb b6s ifs ma gfrerft.

mei Sdjotj ifs a 2?acf

Unb a 23äd* mufs a fein,

Unb ber boeft ma a lüedn
Unb Ifeinbürbla brein. (Sefammelt pon 3of. Stibifc.

8tt*f?rA4c Aber ba* t>olf»lieb.

Die Dolfs'poefie ift in bem Sinn, tuorin man ben 2Iusbrud<
geroöb.nlidf nimmt, ein

Unbing, benn immer b,aben nur etn3elne 3"bipibuen gebidjtet. 21ber freilid? tfat es eine geit

gegeben, roo bas gan3e Pol? ben poerifdjen Stoff 3iifammentrng, inbem rermöge bes nod>

brfteb.enben innigen gufammenb^angs bes menfdjen unb ber Hatur jeber €tn3eltie brobadjtetc

unb bie taufenbfadj pertrauten gfige auflefen Ijalf, aus benen bas bidjterifcb.e (ßebilb b.erpor«

geljen follte. ^efJt bwbadjtet eigentlidj nur ber, ber audj ftb,affen foll, unb ob,ne gn>cifcl

bemerft eine mtllton 21ugen meb,r, als ein paar, menn es and? bas fdjärffle märe.

^riebr. Hebbel, Iagebßd?er II, 459, nnter bem 2 ». III. \ß5%

') = Sdfnabab.fipfln f. II, S. «7. '-) allgemein almerifdj.
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(Entnommen ben

Cin pfnljcr r»elf»ltcb.

,
Mitteilungen unb Umfrage» 3nr J?ayerifdjen Dolfsfunbe*

Unb als bas «Iörflein fteben Uhr fdjlägt,

Das mäbeben ffolet IDaffcr.

Da begegnet ibr ber junge, junge Knab,
Per bentc nadjt bei tbr gefdjlafen ha*.

(Er gebot itjr einen guten morgen, guten

IITorgen.

IDenn es abenbs bunfel wirb,

Die Surfdjen treten auf bie (Saffe.

Sie geben 3U ber 6erjallerlicbfteu nan:

5d>3nfter SAato, fteb mir auf nnb lajf' midj ein,

Beute nadjt will idj bei bir fdjtafen, ja fdjlafett.

§u mir fdjlafen, bas barfjt bu nidjt,

3a) tbu bid? nidjt einlaffeu.

<Es fönntc (Einer ober 5a>ei beifammenftebu,

Sie fönnten uns an ber ,$erf' nadjgeb'n

Unb rönnteu uns verraten, verraten.

3.

Unb als bas (Slörflein 3WÖIf Ubr fdjlägt,

Die IDädjter treten auf bie (gaffe:

Steljt nur auf, fleht nur auf, ibjr junge, junge

Cent,

Wo (Einer ober 5wei beifammen finb,

Denn ber (tag fängt an 311 bleidjeu, 3U bleichen.

Das mäbdjen, bas fo fetfr erfdjraf,

Sie pellte fidj hinter ben £aben.

8leib' nur liegen, bleib' nur liegen, bu junger

Knab,
IDir haben fedjs Stunben bis an ben bellen

(lag,

Die IDädjter haben uns betrogen, betrogen.

Dies fdjbne £ieb, beffen Urheimat am ITtittelrbeine liea,t unb welches in ber pfalj

aufge3eidjnet warb, reicht in feinen ältejien (Leiten bis in bie Sluteseit unferer mittelalterlidjen

Dichtung 3urürf unb mu§ ftdj einer weiten Verbreitung erfreut haben, benn nodj ben* wirb

es im mäbrifeben Kuhla ttbdjen nnb im benachbarten Sdjlefien treu bewahrt.

Kennt einer unferer £efer bie IDeife, in welcher btefes 8urfdjenlteb, bas in bie cßattung

«Einen guten morgen biet'ft bu mir,

Wo baft bu benn heut tfadjt gefdjlafen?

3dj bin gefdjlafen in beinern Arm,
Du bift gefdjlafen, bafs ftdj (Sott erbarm',

mein <Etjr' bab' idj pcrfdjlafen, rerfcblafen.

7.

IDenn bu beinc (Ehr' oerloren haft,

3<h will fte bir bc3ahleu.

:,: mit lauter Silber unb rotem (Solb

mit lauter neuen Chaleru.

Das (Selb, bas bu mir geben unllft,

Das fann idj bir nidjt abnehmen.

3<h bin bes Kaufmanns (Cddbterletn,

Unb bu bes (Solbfdjmiebs Söhnelein,

IDir wollen etnanber nehmen, ja nehmen.

i>er lagelieber gehört, gefungen wirb?

Cattgfam ge3ogett.

JobUr.

3-

Kirdjberg au ber pieladj, Z1.&.

mal

Don (Srnber (Sritl unb Hesl gehört, 12. Sept. 19<H.

Dgl. Dr. 3. pommer, <H4 3- «»' 3-. 3- U». H. gober.

Vttwtnbnn$ von Voit*bud> unb VolHUtb in *<r Unnftmufif.

iladj einem Berichte ber Allgemeinen mufifjeitung tfat in Karlsruhe eine neue ©per
„(Till (Eulenfpiegel" »oh It. r. Hejuicef am \2. 3anuar 'f?re allererfte Aufführung
erlebt unb einen Döllen (Erfolg errungen. Der Kompoitift ha* bas (Eertbud), unter Der"
wenbuug ber in ben alten Dolfs'bücbern enthaltenen (Erzählungen ber luftigen
Streiche Ii Iis, felbft cerfafst, unb aus eigener «Erftubung but3ugetban, was ihm 3ur

£baraftcrifterung seines „iieiben" nötig erfaßten. 3« muftf wie" im (Lert bat er audj

pcrfdjiebetttlicb auf alte (Sebidjte unb Dolfslieber 23c3ug genommen. Don ber

llluftf fagt ba± genannte Slatt
, bafs fte überaus frifdj empfunben, ton anfjerorbentlicber

Anmut fei, unb in iljrem Charaftcr burd? reichlidje Derwenbung nationaler (TJan3rhv tl
l
mc «
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an fm.-t.iua» „Perfaufte oraut" erinnere. Der Kompott ift rerroenbet ein fleincs (Drdjefter;

eine brüte g löte, liarfc unb Sd?lagiuftrumcnte finb ber einige moberne £iuroad?s, ben er ihm
gibt, aber (eine 3»tf*funientation 3eidmet fidj ebenfo feljr burdj ^eintjeit roie Klangrei3 aus.

Die 2iuffül}nntg perlief unter UTottls teitung überaus gläti3enb. — Krnolb IHenbelsfofjn, ber

(Srofjncffe ^elir lUenbelsfobns, j?at bie brollige Dolfsbidjtung ber Sdjn eiber in ber ^olle
311 einer Immorifhfcben 23a Habe für (Eenorfolo, nTänuerdjor unb (Drd^efter benügt. Der Sdmciber
ftutjt, n>ic im Polfsliebe, ben (Teufeln bie Sd»t»än3lein, fie Rupfen fdjreienb bjn unb tjer. Der
Sdmciber 3ieb,t bas 23ügcleifcn 'raus unb „firciebt ben (Ecufein bie galten ans", ftidjt fte mit

bem Pfriemen in bie Kopf ,
näb,t ilmen bie Hafen 3U „fo eng er immer fann", fdmeibet ben

(Teufeln bie Ob,ren ab u. f. ro.

Ha* btefem fam ber £neifer Halbem er nun bat aufgepaeft,

Unb fagt: „<£s ift ein (Staus \ Da mar ipm erft red?t roobj;

Kein (Eenfel bat fein' IPebel meljr, (Er büpft unb fpringet uuper3agt,

3agt itm 3ur 'Söll' hinaus! £adjt ftd? ben 23ucfel voll,

liebe, bu Sdmetbcrg'fell, (Sieng eilenbs aus ber ßjMT
päd* biet? nur aus ber I7ÖU' 1 Unb blieb ein Sdmeiberg'feU.

Jüir brauchen feine Kleiber, Drum t?olt ber (Ecufei fein Sdjnctber
(Es geh/ balt mie es rooll." <£r fteb.1' fo Diel er roöll'. [meljr,

Das (Sebicbt. ans „Des Knaben iUuuberborn", hat befanntlidj fubroig Hilter f oft

Itdj iüuftriert. (6. Sdjerer: Deutf.tc Dolfslieber). — 21. HTenbclsfolms IHufTf mirb in bem
23erid?te ber 2Ulg. IKnftfttihtng febjr gelobt. 3a, »penn o\e Komponifien edjten fyimor fudjen,

ba fommen fte 3ur tfolfspoefte ! 2lufjcr berfelben ift audj blutwenig bacon 3U finben. p.

einige Heben*art«n au* ber f<*u>äbMd>cn Uib.

Proben ans einer größeren 5ammlung, in bem <l)rgan bes Kusfdmffes für IPob.lfab.rtspPege

auf bem £anbe „Das f anb", mitgeteilt pon Defan fanbenberger, ^eibenbeim.
— <£r tfält oil auf b' ligenba (Süater (er ift faul).

— Du barfft nur (Eeller faga, fo baft bu febo a lüurfi branf.
— mir barf ma net mit 'm fjo^fdjlegel roinfa.

— U?enns g'jhmmt ift, ift glci Dil geigt.

— Da fdjlag a laljmer €fel brein!

~ <Er ift fäuler als UTift.

— Kannft me beirata, menn bu (Selb bof*-

— tieber a IPattn doü ^ldb, hüta, als bei eueb, Kinbsmagb fei.

— Du bijt a brarer 23ua, mie ber (Eeufel an 2lpoftel.

— Des ift audj einer doii ber r. oitt\
— Der 3ieb,t b'fiofa mit ber 23ei§3ang a.

— Du roattft bnn rum, mie ber (Oaubelc im ilbenbfega.
— Dn bift 3' bumm 3um Küberupfa.

3>i4*erif4e ,fette.

Der oor wenigen Wochen in oerlin perftorbene fruchtbare £uflfptelbid?tcr unb Kornau-

fd^riftfieller (Dberlanbgeridjtsrat (Ernft lüidjcrt fü^rt in ber öefdjreibung feines eigenen

£ebens aus, mie forgfältig er feine Dichtungen porbereitet unb gefeilt tjabe. Denjenigen

roelcben Dichten unb mühelos JmproDifieren eins ijt, mag Wickerts (Einbefenntnis 3U benfen

geben. <£r fdjreibt: „3<i? barf jedenfalls Dcrft^ern , bafs mir, fo menig midj au* fonfi bie

öffentliche Kritif gefdjont b,at, ber Dormurf leicb,tfinniger Sc^reibroeife nidjt erinnerlid? ift.

Wer audj nur bie Waffe an Vorarbeit fennen mürbe, roeldje meine b.iftorifdjen Homatte
unb Dramen erforberlicfj gemacht baben, fönnte mir fdjroerlidj bas, an ^cb, ja noch, menig
bebeutenbe tob treuer Pflichterfüllung aud? in meinem 1

t trtftellerifcben Berufe perfagen.

Die meiften meiner bramatifd?en Krbeiten finb fünf- unb meljrmal umgearbeitet unb
neu gef dj rieben morben, che icb, ft( herausgegeben habe, unb and? meinen Hopcllen b,at

eine forgfältige eile nidjt gefeb.lt. Dabei bin icb, aud? im erften (Entwürfe, nie ein

Sdjneüfdjreiber geroefen, b,abe nie biftieren fönnen; es mar immer meine <Serootinpeit, einen

Sat} nidft eber auf3ttfcbreibcn, bis icb ib.ii in (Sebanfen pollftänbig formuliert
tjatte, roas geit foftet, rote jeber Sadjfunbige roei§."

Das Dolfslieb in ber fcbulc.

Der Singfloff ber Schule foll foroob,! in poetifdjer, als andj in muüfalifd?er J3c3ieb
1
ung

ein mirflidj auserlefener, tabellofer fein. Dies gilt and? pon ben Kinbcr unb fogenanuten
(Selegentjeitsliebern. <£s ift pcrmerflid?, armfelige, fabc ITIelobien in bie fcbulc 311 bringen,

frommer, moraliftercnber (Eerte roiUcn, ober umgefcb.rt magere ITToralterte an Stelle
ber urf prünglid>eu Dolfsliebertcrte 311 fe^en. Kottje.
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Kinecrltcb nnb Kinocrfpiel im Kanton Sern.

Ha* münblidjer Überlieferung gefammelt von (Sertrttb gürtcber. 1902. Perlag ber

5d?n>fi3erifd?en (Sefellfcbaft für Polfsfunbe in -uirut-

(Eine Serner £ebrerin fjat in biefem ftattlidpcn J3udje (1,68 Seiten (Sr. (Dct.) eine große
>.iH allerliebfter Kinberreime gefammelt unb in 20 Kapitel eingeteilt; das legte bietet 42 fleine

ZTotenfäfce. 2Jm reidjfteu ftnb bie Abteilungen: Sdjerjlieöcb.en, Kniereiterliebdben, Ciert>ersd>«tt,

Aus3är}lreime, Spottoeife, (Saffenrnfe unb parobien, Persa>eu unb Sieber ber <£npad?fenen im
Kinbermunbe, Spiele. — Die Sammlung enthalt einen Schaft alten Polfsgutes, ift mit rnrjm-

lidjem .y'lcisc unb lieberoller Sachkenntnis georbnet unb gibt bem ^reunbe bes Polfstums
intereffante Seifpiele oon ber IPanbcrnng unb Verbreitung ber Polfsreime. Das <Erfreulidjftc

an bem Sanbe ift bic Ib,atfa*e, bafs bie uoo Heime münblidjer Überlieferung entflammen,
ein Semeis, bafs ftdb bie Polfspoefte bodj nodj nicht gan3lid> in bie Südjer unb forfdjerftubeit

geflüchtet Ijat. <8. öüridjcr b,at fteb. bie IKübe nidjt perbriefjen laffen, irjre «Erwerbungen mit
einer Reibe anberer Ausgaben 3U pergleicben; möge fie mit 3ablreid?en (Sleidjgeftnnten and?
beftrebt fein, bie Heime, ITTelobten unb Spiele im Polfe lebenbig 311 erhalten , eine Aufgabe,
bie 3U ben fünften ber £eb,rerfcbaft gehört. Die Sd?n>et3erifd>e <Sefellfd?aft für Polfsfunbe

ift 3U bem porliegenben 2. Sanbe iljrer Ausgaben 3U bcgiücfroanfdjcn.

X>i« <t5affcni>aucr.

«Einer ber befreit Kenner bes edjten beutfd?en „(Ebelpolf sliebes" unb ber emftgftc Der-
fämpfer für basfelbe leitete eine Stubie über beit (Saffenbaner ((Eentralblatt'für 3"-
ftrumentaI«nTufif t896 tlo. \) folgenbermafjen ein:

3nbem ich, mt<b anfriere, über biefen (Segenftanb etmas 3ur Unterhaltung nnb 5:

Weiterung meiner muftfalifd?en ^rennbe nieber3nfdjreiben unb einiges 3ur Klarftcllung biefer

nieberen Dolfspoefie beibringen mödjte, febe ich im (Seifte fdjon meine frtttfdjen (Segner

barfiber lädjeln, bafs man biefe nichtigen, oft albernen Dinge nur ber Hebe roert rjielt; anbere

werben bie Stirne in büftere galten 3ieb,en, fdjon wenn fie bas IPort <Baffenb.auer tfören unb
möchten alles Datnngefyörenbe als moralifcb bebcnflid? unb ftaatsgcfährli.b verurteilen. Das
fann mich, feinesmegs ron meinem Porbaben abgalten, .für einfeitig gebilbete ober uberbilbete

unb eifernbe ÜToraliften, welche bod> nidft befehlt werben, ftnb meine feilen nicht beftimmt. 3«*

fdjrieb für feute, bie für Polfstümlidjcs, unb mären es audj beffen Auswüdffe, ftdj inter^

effteren. (Sibt es bod? nodf gebilbete teilte, bie gern über biefen ober jenen (Safjenreim, ben

ftc in ihrer 3u3en& Nörten, Anffdplnfs fjaben möchten, ßerrfebt bod> in gar rieten Köpfen
über biefe nieberc Polfsbidjtung noch, mandje ttnflare Aufteilt, bic einer Seridjtigung bebarf,

bafs man ftc ttidjt mit bem wtrflirijen Polfsliebe pcrwedjflc ober für gar 3U bebenflidj tyält

unb aus ber iPelt fö>affen möcbte. festeres wirb niemals gelingen, benn ber Polfsbutnor

ift mit ber UTenfdjennatur 3U febr rerwaebfen unb läfst ftdj nidjt umbringen. Übrigens ftnb

bie Probnfte ber gern »'.Km jenben unb parobierenben Polfstnnfe, mit menig Ausnahmen, bod?

für ITToral ntdjt fo bebenflieb, mie man oft angibt. IPären es wirflieb. (Siftpftansen , fo

benfe idj mit Urlaub, ber ba fagte, als ein
tfreunb bie im Polfslieb rielfacb, rorfommenben

fitlüpfrigen Stellen bemerfbar madjtc: „(8iftpflan3en mufj es auch geben, fonft märe eine

£nffe in ber iTatnr."

llnb menn uns auch. 3timeilen ein in Kurs gefommener Strafjengefang auf UV .3 unb
Steg perfolgt, bie 2Terreu rei3t unb im ftilleu öeruf uns ftört, fo ift bas fatal. Aber mas
hilft's? Huh.ig abmartett mufs mau, bis bas bummc §eug aus Oolfsmnnb, bas uns un<

bequem ift, oon felbft rerfdjroinbet, nnb lachen foll man mit bem pljilofophen, ber uns 3urief

:

„ntenfdj, ärgere bid? nidjt!"

Sis h.terb.in Söb.me. Dem ift nur noa) b.in3U3ufügen , bemerft 6. p. <£., bafs (Erf-

J5Öbme mand>es fiebdjeit im Deutfdjcn £ieberr»ort aufgenommen b,aben, n>elö>es nid?t aü*3u-

rneit pom (Saffenbauer entfernt ift. „ITlit Hedjt; menn aud> bas ei n,^ Ine Seifpiel (roic

bie in poriger Hummer bes lUegrreifers aufgeführte „Südjtelner ^eftfantate") ob,ne felbftärt*

bigeu ifert ift, fo ergibt bod? bie (Scfamth.eit berartiger »Erfdjeinungeit ein fulturb.iftorifcb.es

33ilb ber betr. (Epoche ünb (Segcnb, melcbes an lüidjtigfcit unb Deutlidjfeit pon nichts anberem
übertroffen merben fann.

Der „pierlala", b. h- »peter hier unb peter bort" fdjeint plämif<b.en Urfprungs 3U

fein, menigftens b.at ein rlämifches Polfslieb, mitgeteilt in Sölmtes £ieberb.ort einen gaitj

ähnlichen Scblufs unb ift überhaupt mufifalifcb. permatibt bamit."

Aus bem Sciblatte bes 2lVgmeifers burd? bie dljorgefangslitteratur „Der Sänger*'.

St i^icrt Mc 31tuneart!

ilnfcrc SdjriftfteUer ber hocbbentfdjen Spradje follen redjt fleißig unb Perftänbig bie

heften lllufter ber einheimifeben Dialeftliiteratur ftubieren unb benutjcn, um bas IPeben einer

natürlidjen Spradje 311 belauften unb ib.retn eigenen Stile ^rifdje nnb HTarf, (Sebrungenljeit

nnb Anfdjanlidjfeit 31t geben. ^einrieb, Hücfert \86\.
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liniere #oir»lic*crau*0af>cn

befprid?t Dr. Kobert petf cf? (U^^burg! in feiner 3>nfamtnenftelhiiia ber neuen titteratur

3ur Polfsfunbe (2lrdjip für bas Stubium ber neueren Sprachen uub fitteraturen
23b. 57 £jeft i

— 2) in folgcuben Worten:
Heben ben pielen lanbfchaftlidjen §eitfdjriffen för Polfsfuube haben wir aber auch,

eine folcfje 311 nennen, bie ein o.a ri
5 befiimmtes (Sebiet ber L>olfsbicb

i

tttna, IiebepoU 3U pflegen

benimmt ifi: bas n?iffenfdjaftlt*cn unb praftifeben ^werfen 3uglcich bienenbc (Drgan bes

„Deutfdjen Dolfsgefangpereins in Wien", beffen ItHrffamfeit in immer weiteren Kreifen

heilfam empfunben wirb; ber Dereinsleiter, Dr. Pommer, begnügt fid> nidjt bamit, auf ben
Pnt.ii: bes alten, guten Dolfsgefangs unb ben unheilvollen (Einflufs ber oft gan> frembc

Siele perfolgenben , fleinfiäbtifchen unb länblidjeu ITTäunergcfaugpereiue 3U fdjelten, er legt

felbft tianb an unb bietet bas Beffere fo bequem bar, bafs es ber IDillige nur 311 nehmen
braudjt Unb biefe mannigfachen, fauberen Peröffentlidmngen, bie ber Perein unb feine ITTit-

glieber ins £anb gehen laffen, bringen ber wiffeufcbaftlicben Dolfsfun beben größten
Dor teil. Da werben in ber §eirfdjrift (Terte unb IPeifen teils weitperbreiteter, teils uu-

befannter lieber mitgeteilt, bem lüefcii unb (Sefühlswcrt ber (Sattung nachgeforfcht , bie

Stellungnahme bebeutenber Kenner unb (Sönner 3um Polfslieb fefigcbalten nnb, was por

allem für bie poetif wichtig ifi, bem polfstnmlidjen Ca 1:30 cingehenbe Beachtung gefcb.enft.

Selbft bie (Sejdjidjte ber jungen IPiffenfdjaft wirb bureb, Cebeusbefdjreibungen bebeutenber

i'orfdjer, 3. 8. Uitfurtljs, geförbert. „^lugfdjriften" belehren über bas liefen nnb bie £itte

ratur bes beutfdj'Sfterreidjifdjen Dolfsliebes ober bringen paffenbe §ufammenfiellnngeu pon
Sägen für gemifdjten c£b,or. 171er, wie bei pommers (Hinsel- unb Sammelausgaben („«Echte

beutfeh* Dolfsliebcr", „ßeitere beutfdjc Dolfslieber", „Steirerlieber" nnb „Deutfcb.-öfterreich.ifdje

Polfslteber") fehlen niemals bie Angaben über fterfunft unb ÖJuelle: (Eljeorie unb Praris,

^orfdjen unb (eben reich,en rieh aufs fchönfte bie t}aub, unb es geh,t einem, angeflehte biefes

Reichtums, bas £?er3 auf. Der HTufif hiftortfer wirb mit ^reuben 3U ben beiben forgfältigen

3oblerfammIungen greifen, ben Dolfsforfdjer aber werben \wti Porneb,m ausgeftattete Bänbe
hefonbers an3ieh«n, in benen Hccfhcim 222 „echte Kärntnerlieber" pereinigt. Pas .fehlen

rein epifdjer Stücfe fällt auf, mag aber mit bem lebhaften (Gefühlsleben bes Steirers ober

beffer bes 2Uplers überhaupt 3ufammenhängen. 2Jucb bie prächtige Sammlung Kohls,
3U ber fchon eine ZTacblefe erfchienen ifi, unb bei ber ITIitglieber bes „Deutfcben Dolfsgefang
pereins" maefer mitgeholfen haben, enthält fo gut wie nichts eigentlich 23aUabenh,aftcs. Pas
IV a f ifi fchon äu§erlich burchaus pomehm unb rnürbig ausgeßattet; pon feinem inneren

Heicbtum aber fann an biefer Stelle feine Porfiellung erweeft werben. (Eine begeifterte, bodj

burchweg mit Sacbfenntnis gefchriebene (Einleitung erörtert, im Sinne Spauns unb pommers
bie Segriffe „Dolf" nnb „Polfslieb", räumt energifd? auf mit ben „pubelnärrifchen" Kofdfat«

feben Salontirolerliebern , mit ihren „plobernben Bächlein" unb „hüpfenben £jer3aln", fiellt

bie in (Tirol nmgehenben „polfstümlicben £ieber" 3ufammen, cbaraftertfiert bas echte Ciroler»

lieb nach feinem inneren IDefen unb (Sefühlswcrt, nach Dortrag unb Begleitung, weift bie

früheren Deröffentlidjungen tirolifeber Polfsgefänge nach unb beeft enblicb bie (gefahren auf,

bie in unferer Seit pon perfdjiebenen Seiten her bem ttolfslieb brotjen. ^r 219 Hummern
ift bie Eingabe ber ßerfnnft uub bes 2Juf3eichners beigefügt, Parallelen unb Pergleidmngcu
mit au§ertirolifchcn Sammlungen fehlen, unb roohl mit Hecht; benn bie h*er Pereinigten

Corte fdjeinen nicht bureb münbliche Überlieferung eingeführt, fonbern famt unb fonbers

bobenjtänbig 311 fein. Paffir folgt eine gan3c Kn3abl „mnnbartlicher (Erflärungen". (Ermähnt

fei noch, bafs bie Aufzeichnung pon Wort unb IDeife an (Senauigfeit , anch in ber IDieber-

gäbe ber ITTunbart, nichts 3U münfdjen übrig läfst.

Päntf*c rolNIicfter?

„Illit ausge3eichnetem (SIncf hat i:cb auch ber ho.^.ioii+äRtc 21 ug. Sinbing auf bas

(Sebiet bes Polfsliebes begeben unb in feinem op. 50 „Pänifchc lüeifen unb £iebcr"
herausgegeben, bie fo recht einen Scbatj echter ßausmuftf barfieüen. (Es ent3ieht ftd? metner
Beurteilung, wie weit bes Kompouiften Bearbeitung geht unb bis 3U welchem (Stabe biefe

fieber in ihrer Urgeftalt h<er wieber auftreten. 2Juf aÜe ^äUe aber fmb es föfiliche (Sahen,

bie Sinbing hier in ihrer ^ri'ebc, in ihrem Pollen melobifcheu Heise unb in ihrer llnmittel

barfeit ber (Empfinbnng bietet — eine Sammlung, in beren Sajäften jebermann etwas für ftdj

(Erfreuliches finbet, wenn er nur über einen guten (Sefdjmacf perfügt unb für fräftige mufi-

falifdje Kofi empfänglich ifi." 21. ITT. §. W. 25, S. ^29.

„V«tt»mufU ber ccutjclicit Stcicrm»irf."

Hanb \: 444 3obIer unb 3i,fl?e3er aus Steiermarf unb bem fteierifch^öfierreichifchcn

(Sren3gebtete, gefammelt pon Dr. 3ofeph Pommer. TPien, IPiener ITTuftf-Perlagshaus, 1 yo i

.

Dr. 3ofeph pommer's Vorhaben, in Sammlungen bie „gefammte Dolfsmufif ber beutfeben

Steiermarf" befaunt 3U machen, ifi ein felir perbienftlicbesr <£<t)tc folfsmuftf befriebigt and?
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ben perwörmtefteu Kunftgefdmtarf burdj ihre uttperfieglicbe ^rtfdyc unb Zlaipetät. Das 30ö*Jn

felbft ift eine gan3 adjtenswerte Knnft — nur iDenigen wirb es fo recht ans polier Bruft

gelingen. Jim 3d?Inffe bes Porwortes ju ber porliegenben Sammlung fpritbt ber Sammler,
ber acht 3abre an biefe Arbeit gewenbet Kit, ben IPunfd? ans, fte „möge nid?l etwa blofj als

polfsfunbliobe unb muftfalifd?e Kuriofttät ben Büchereien eitipcrleibt werben, fonbern es mögen
fidj ^rennbe bes echten Polfsgefanges finben, bie fte als liebes tfanbbnd? anf ihren 21lpen-

wanberungett mit jid> führen. . .
." IPir fürd?ten nur, l)err Dr. pommer erjierjt bnrd? fein

Büchlein eine ganje £egion rou Zlmateurjoblern, bie rnelletdjt halb bie Schönheit ber lllpen^

weit noch, mehr beeinträchtigen, als bie (Eifenbabnen. Der Stabtberr fdjwetge anf ber 211m. 1

)

<D. ff. (IX. fr. preffe.)

(D. Däljnharbt. ßeimatflänge aus beutfdjen (Sauen. (Eeubner, £eip3ig »901.

Die bisherigen Sammlungen rou NTunbartbid?tungen ftellen meift bie fpraeblicbe Seite in ben

Porbergrunb. Dälmharbt will uns ein Silb bes Polfsdjarafters geben. <£s ift flar, bafs er

für feine Sammlung bie faben, djarafterlofen poffen, bie uns bie Sauern unb Kleinburger

nur als ürottrl barftellen, nid>t brauchen fann. Die erfte Abteilung, bie jefct porliegt, bringt

„Silber aus nTarfcb, nnb Reibe", jum gröfjten (Teil wirfticbe, lebenbige Silber, nur bisweilen

flnb ftäbtifcbe Dichtungen eingefdj lidjcn , bie uns fnH unb unpolfstfimlid} anmuten. 3m
«Satten ift bie Sammlung nadj ilnswab,! unb llnsfrattung wob.1 gelungen. 21ud? bie ein-

geftreuten Zeichnungen finb ftimmungspoll, na* bem feben entworfen.

Mugufta öenber,

beren „(Dberfcbefflfiijer Polfslteber" por filtern pom Deutfchen Polfsgefangpereine in IPien
unter werftbätiger ttlttffilfe bes (Srofirjersogs pon Baben herausgegeben mürben, blicft anf
eine langjährige (Ehätigfeit als tferolbm bes Polfsliebes jnrficf unb 3mar in ber 2llten rrie

in ber Heuen IPelt. Schon im Frühling bes 3<*bres l**75 berichteten bie berporragenbfteu

amerifanifchen Blätter pon ben gcbiegenen Vorträgen, meldte bie feltene $rau in beutfcben

Kreifen 21em-l)orfs gehalten l?atte. Die Ziem • Porfer Staatsjeitung pom H. Zlpril

fagt u. a.: „<£s ift nicht 3U piel behauptet, roenn man biefen Portrag als ben bebeutenbfren

unb heften be3eichnet, ber pon irgenb einer beutfchen Dame im faufc biefer Saifon hier ge-

halten morben ift. Die Porleferin behanbelte ihr (Thema „Das bcutfcbe üeb" nicht im engeren
(mufifalifcben) Sinne, fonbern als bas £ieb im allgemeinen, als bie Dichtung, hanptfäcblicb

als bas Polfslieb, beffen (Entftebung unb OEntmicflnng fte ben Zuhörern, erläutert burcb, jabl-

reiche Seifpiele, flar 3U machen fnebte."

Diefer unb ähnliche Berichte ehren fowob,! 21ugufta Benber als aud? bas beutfdje pnbli-
fum „ jenfei ts bes großen IPaffers" unb liefern abermals einen Beweis, bafs bie Sebnfudjt
ber Deutfchcn nach ihrem ureigenen, halhrerfcbolleuen £ iebc immer wieber ermacht, wenn Be-
rufene perftehen, an beren l?er3 3n rühren, mbem fte bie Saiten ber alten Dolfsliebbarfe
mit funbigem Ringer ftreifen. S-

Unter ben SrAttner Äefan0vereinen

treten in erfter Reihe ber Brünner ITTänncrgefangperein, ber beutfdjafabemifdje (Sefangoerein
an ber Srünner tedmifebett fynbfchule nnb ber Deutfdje l>olfsgefangperein berpor. Die
beiben erften haben fiep, bisher nur mit je einer fiebertafel, ber letjtc mit einem Deut f eben
L*>olf slieberabenb eingeftcllt. Der l>olfslieberabenb, nach HTufter ber gleichnamigen IPicncr
Peranftaltungen eingerichtet, brachte bem gemifdjten Pereinscbore ttnb feinem roaeferen <£bor>

meiner, bem "perbienftpollen unb unermublldjen ^orfa>er nach bem bentfehen Polfsliebe, f)crnt

profeffor 3. ^af, ber auch ben Wienern wohl befannt fein bürfte, piele woblperbiertte

(Ehrungen. (Es ift ftaunenswert, wie gnt ber Percin, trotj feines perhältnismä§ig jungen
Beftehens (nodj fein gan3es 3ahr! , h*l,te \<i)on fingt unb nuanciert, nnb ift ba her r>om
fünftlerifd>en wie rdlfifcben Stanbpnnfte aus bie (Srunbung biefes Pereins nidjt »arm
genug 3U begrnfjen. D. K. u. Kl.

') Sieberlidj, wenn er nur fdjreteii ober — unechtes ^eug fäufeln fann. ßat er aber
edjt jobein unb jauapen gelernt — unb es läfjt ftdj bies lernen auch Pom „Stabtberrn" , ich

fclber bin ein Beweis bafür — fo laffe man ihn nur fingen unb juchten, wie er will unb
fann in (Sottes fdjdner lllpennatur. So gefährlich wirb's überbies nidjt werben wie l^erx
©. I). fürchtet, rocitn meine „fchüler" fidj bas Büchlein genau befehen unb etwas rou Sem
älplerifchcn (Seift in ftd? aufgenommen hoben werben, ber in ihm weht — fo werben fte t>as

3obeln fchon treffen. Unb wenn fte bann orangen in IDalb unb ,flttr, in ben Schluchten unb
auf ben Sergeshoben einfad)e Haturmenfd>en fingen boren, fo mögen fte recht gut aa>t geben
unb genau hinhören, auf bafs fte ihnen bett edjten „Sdjlag" ablernen. p.
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Die alt« Saljbnrgcr &Ubtr.

Über bie primitive Bcfdjaffenbeit ber r>or etwa einem halben 3a^r l?un^Tt defertigten

fogenannten 5al3burger §ttbern gibt uns nacfeftetjenbe 2lnt»eifuttg 3iun Stimmen bes 3'tf1™
mentes 2litffd>Iufs. tt>ir *) perbanfen bas t(ifiorif*e Pofumcnt einem ^rettnbe nnferes 23Iattes,

ber uns basfelbe güttgfi übermittelte.

Stiinmungs-23c3ept.

„Piefe fleine (Sattung läfst nur in ber (Eonart D fpielett, mit menig Übergängen, unb
mufs fehr leidjt gegriffen unb gebrnrft roerben, ba felbe fonft falfdje (Töne gibt. —

Ztad? ber Wiener Stimmgabel, toeldje um 20 fr. in pilfeti 311 haben ftnb, mirb bic

roeijje bfinne unb feinftc Saite auf bem (Sriffbrette — in (Pisfant- ober Diolitt Saiten) A ge-

ftimmt, bic 2. (Selbe D, bie 5. Q. — (Benau roie Piolin-Stimmuttg. Sobann bie

anfjer bem (Sriffbrette bie bitffte 23afsfaite tief ©ftar pon ber A Saite bes (Sriffbretts.

6. folgenbe bitto pon ber D^oite „

5. mic bie leere „ „ „ G-Saitc „ „

Dies ftnb bie 23afsfatten 311m Dorfdjlag ber :-> 21ccorbe. Sobann bie 2Iccompaguemcnts<
Saiten

\. wie bie D«Saite bes (Sriffbretts —
5. wie ber Ion ift beym Prflcfeu bes i. 23unbes ron ber D.Satte bes (Sriffbrcttes.

2. bitto bitto bey 3. Snnbes bitto bitto.

{. „ „ 4. 23nnb als D=Satte, — nad? melier biefe Saiten

ftctj ridjten.

2lls 2Ircompagnemcnt ftnb 3 21ccorbe.

t. A 21ccorb mit ber tiefften 23afs-A Satte t>orfd?lag, bann bie 3. unb ... gleidtfeitig ZIad>fd?Iaa.

2. D bitto D'Saite 4. unb <».

5. O bitto Q -Satte 5. unb r.

fo bafs immer eine Saite leer bleibt, mas man fta> balb merft."

3m l>cutfd?cn Qan* in Urft tut

fanb Sonntags, beit \s. Peumber not 311 gunjtcn ber örüttner ^erienrolonie in (Srofj-

llllersborf ein Ködert ber betttfdien Sdmlett 23ritnns mit großem ItVirjnadjtsnurft ftatt.

2lttf ber Dortragsorbnttng ftanben audj mehrere Polrslteber, ron betten mir bie grauen
djöre: bas „lUieg'nlieb" (aus Spiegli^), unb „Per 2led?boen ottn be 21edjheäneiun" (aus bem
Kubläiib&eu), betbe gefegt oon 3°f'f befonbers herrot bclvn. Vorgetragen mürben bie«

felben ron bett Kanbibatinnen ber f. f. tebrerinnenbilbungsanjralt unter fettung bes ßerrtt

r. f. inufiflebrers 3ofef §af. Pen Scblnfs btlbete ber „tiberfall pon Scbmeibni$" (\76[),

tflännercb.or, Sa§ pon 3ofef gaef (aus ben „biftorifdjen Dolfsliebern bes öfterreidnfdjcn Reeres"

ron ^« Ste*b
t
. »• Pitfurtb), porgetragett pon bett ^jdglittgen ber f. f. febrcrbilbuugsanftalt

unter ieitung bes l^errn f f. ÜTuftflebrers 3ofef §af.

Per dejt ber beiben erftgenannten Polfslteber mag hier folgen:

IPieg'nlieb.
I. II.

Klacnes Kinbla, menn's fennt fein, Il>abr 2?uattrfdjnictla gab,n,

Ktimm 3U mir eis Stiabla 'rein; Po br lTlellid? ban heften Kahm;
Wabr ir oitv m K-.an ei Jes br boas noiid? 3U fd?ladjt,

Un mabrfd? 8ettla Su fnmm, met flaenes Kinbla,

ßinbertt llofu remma et. Kumm, moadj bir mei fter3 gcradjt.

Par 21eibboen ottn be 21 ed> beänet tut.

Par 2Ied?f}oen onn be 21ed>beäneinn „21ed?beäneinn, triet ttans pir be ü>ii\

U?oen lauge >ait ae bai;. ae Seinu. ~A\w mit be Fit bic lUater man 3 i b t 1 !

Pan gan3e Suommer trugen fte 21ea>beätteinit triet natts pir be (Ebir,

Sdjtpoesbrantte f?ofeIneifferlai. Par 2le»trjoen 30g bau Hiegel aoir.

IDie fe be Kommer ouol getroen, 21ed)beäneinu 30g ai freube Cenb,

Par 2led>boen 3ttr 2led;b,eäneinn foet: ITop fe a'n anber ßaisle feittbt.

3lti* Draa» in 3Ubtnbüv$tn
fotnint bie erfreulidje ItTelbting, bafs bort bie 23ilbung eines l>olfsgefangpereitts porbereitet

wirb. ITir munfdjen beftes (Seiingen! p.

reranftaltete bie Peutfc^e Säugerrnnbc unter ber feitttng ibres Sangroartcs 2lnbrce am
7. Xll. 1901 einen „Dolfsltcberabenb", an rocldjcm neben polfstümlidfen fiebern bie folgen-

bett ed?ten betttfdjen Dolfslieber mit großem (Erfolge porgetragen mürben: „^rattnmaibelein"

(Safc pon 3ängft) unb „ItTäbel rnrf, rurf, rttd"' in ber 23earbeitnitg Pon Sildjer.

') <£d)o rom (Sebirge. Hr. [\ vom t. XI. v<)Ol.
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Cin paar rrdittatcrbupilu au* Kärnten.

(Eubl f(at g'fagt, dubl rjdt g'fdgt. Ba b'r lPifd?Mnf, ba b'r lDüfa)banr

Kimm amäl 3n»5g'n Ba b'r Überftiegl ((Eon auf gl)

£}än an Sdjoef Hub'l in Sief, fjät mi mein Dianble g'ljdlfn,

IDer' b'r fe g3b'n. Per lunbersnig'll (wie oben)

'5 £iabl is aus, 's (Lan,l is aus,

's Dianbl fug'lt über's Reanle dbaus,

Kimmt ber Bua, fa>aHt inj 3na,

£dd?t fe brap aus.

Um 1,850 unb fpäter. 2Ius ber Äegenb von (Dberbiela* bei IKeifelbing.

mitgeteilt pon Berrn Johann Ha in er, Pfarrer i. R.

T»er Illdmicracfattat'erciii Jlrteit in Wien,
ber aud> über einen ttidjtigen gemifdjten <£l?or perfugt, blatte bei feiner legten ficbertafel,

tpeldje er am 50. XI. p. 3- im Saale „3um grünen Ctjore" unter ber £eitung 3°fcf Reiters

(an Stelle bes erfranften «tlformeijters Ret^becf) reranftaltete, ben legten Seil ber Dortrags-

orbunng gau3 bem beutfdjen Dolfsliebe geepibmet: „^alfcbe jungen", Satj pon pi ribbemann
„(Lreue £iebe", Satj pon 3- & bas obero^errei<r»if<b,e Polfslieb „Die Beruhigte",

Satj Pon 3. Reiter unb bas fteirifebe Dolfslieb „IDia lujH is 's im IDinter", Safc ron

3. Pommer, fämtlidj ber 7. ,flugfa>rtft „3>ur Kenntnis unb pflege bes beutfeben Dolfs«

liebes", entbaltenb 33 beutfebe Dolfslieber für gemifdjten <Lbor. entnommen, fanben

ftürmifeben Beifall.

Die Sänacrricßc 6c* luntocrdrt» => ectisbau*

fang bei ibjer 3«^*lf*«" *»m 2t. XII. 1,901 audj Dolfslieber unbjmar: Sanbmänncben,
Safj pon (Ernft Sdrniib, unb. (ßliief ber Männer, Satj pon Dr. 3- Pommer; ferner bas

innige „polfstümlidjc £ieb" 21nnd}en pon (Ebaran. Die ZTTelobie besfelben ift feine Dolfs

roeife, wie bie Dortragsorbnung irrtiimlid? angibt, fonbern pon Sil*er niajt nur gefegt, fonbem
au* erfnnben („fomponiert"). — P-

V«m I». V* %. V.

(Eingetreten finb:
fierr 3°IJann 3 a 'fd?' Bonleiter, III 3 , flledjelgaffe <», Deutfd}bdb,me. I. Bafs. a.

fierr Jramf anganer. Celjrer, III., £^ob,ln>eggafje «>, IDiener. II. Bafs. a.

fierr Dr. ©tto Pommer, f. f. (Symnaftallebrer, (Eriejt, via Tiziano *a. IDiener. u.

,frau (ßabriele pommer, beffen ©attin, ebeitba. 2Ius <£itli, Steiermarf. u.

qerr (Ernft Sallmann, Bankbeamter, IX., (Sarnifonsgaffe 20. Deutfä>mäb
i
ren. I. Bafs. a.

fierr 2llfreb IDenger, Rodjfdjfller, XVI., £}ubergaf[e 2. IDiener. I. (Tenor, a.

IDob.nnngsänberung:
fierr Fjeinridj £uba>ig, Kaufmann, JL, roorjnt jetjt: XVI., £crcbenfclbergürtel io.

Reer ^ranj IDellert, f. f. Beamter, a., rpotmt jefct: XVIII/2, iDitttjauergaffe 27.

Beurlaubt:
,frau (Elife IDolfram, a.

(Seftridjcn nwrbe:
£}crr 3°fff «faber, Krems, lt.

2lusgetreten finb:

$tl. Rebroig pon liopfgartcn, a.

tferr 2Inton Keller, f. f. Realfdjulprofeffor, a.

Rcrr 3°fef Ärt«C|f, £erjrer, u.

l)exx Muguft nifiller, Beamter ber f. f. (Eabafregie, U.

^rau Termine pinggera, a.

Bcrr prof. Dr. ,fran3 Raab, u.

«Seftorben ift:

lierr 21rcl Berg, Kaufmann, U. — triebe feinem 2lngebenfenl

Utifer u. ITtitglieb, Rerr llniperfitätsprofeffor 3IboIf fiauffeu (in Prag) r^at 3U Beginn
bes neue» 3al?rcs bie £eitung ber bcutfa>b3bmif*en UTonatsfcbrift ,Dentfa>c Arbeit" fiber

nommen. D?ir madjen auf bie genannte ßeitfdjrift, n»eld?e im befteu Sinne uationaUbeutf*
roirfen mill, befonbers aufmerffam.

ttrieffaften.

Rerrn 21. 21. llaaff in IDien — 3*?r fleinlidjes, ungerechtes ZISrgeln an einem fo

trejflidjen Budje, roie es 2ingufta Benbers Sammlung ift, beweist nur 3b." gereiste Stimmung
unb ben Mangel au fdjriftftellerifdfem Dcrantn>ortli(bfeitsaefür(le. Diefe 3b,re mifsgünftige
unb uiigrünbhdje Bcfprea>ima fann 3tjrcr Reputation als llTenf* unb S<b,riftfteller nur
fäaben. Die Stb.riftleituna..
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3ul«2ft>cno «c* T>. V. «£. V. in ttMctt.

§um pierten ITTale feierte ber 5. D. (5. V. am 2«./ 12. r. 3- f«itt 3nlfeft, bas fiti in

jeber £jinfid?t roürbig feinen Vorgängern anfcblofs. «Eine befonbere IVeibe erhielt nnfre Reier
biesmal bureb bie Verteilung ber Henfmünjcn, bie ber Vetein allen jenen ausübenben Hlit*

gliebern perleiht, bie sehn 3^™ b«m Vereine angehören. Tiefe ITTün3e ift pon nnferm ITlit-

gliebe Hellberger in fünfilertfcb.er IVeife ausgeführt.

(Ein pielföpfigcr 3 t, laus f<*?u fs *?d,te fBr e 'n< aufjerorbentlidj reichhaltige Vortrags^
orbnnng foroob,! ernjten als b eiteren 3«halt* geforgt unb bas pierte ber bisher erfdjienenen

Btfte nnferer 3nl3ettnng mufs befonbers in feinem 23ilberfcbmncf als ganj befonbers ge-

langen betrautet »erben. «Ernfi im erften unb ungetrübte l}eiterfeit im 3meiten (Teile bes

Reftes ftcmpelte ben 2lbenb 30 einem beglichen Rrennbfcbaftsfefte.

5 ntjunflsmäiiiöe Qaupteerfammtnna be» 1>. V. <*>. t». in Wien am 50. 1. 1902*

Diefelbe nahm einen fetfr febönen Verlauf. Die Berichte bes abtretenben 2Iusfcbuffcs

gaben ein getreues Bilb pon ber in jeber Kidjtung gebeibjicben «Entmicflung bes Vereines.

3n ben Vereinsausfcbufs mürben gemäht bie Herren:
Dr. 3°fef Pommer, (Vorftanb). ,£ran3 Rriebridj Kohl, Karl Kroufufi, (Vorftanb-

Stellpertreter). 21nton Saumann, 3°! cf ölaf dy, 3ofef Dusl, Rubolf Hellberger , 3olN*nn
ttöbl, 3<>f'f Prin3, (Dtto Rdbl, 3ofef Simmon, feopolb Walter, Rubolf IVolf,
2Ilfreb IVolfram, ((Drbentlidje 2Iusfcbnfsmitglieber). Dr. 21. R. p. bauer, fjans £odjner,
3ohann pflaum, 4fran3 pochimaunig, («Erfaömänner). (Dtto «Elbel, Karl Sdjnetbcr,
^ermann IVolfram, (Rechnungsprüfer). 3n feiner «Eigenfcbaft als «Tbormeifter mürbe ein-

hellig beftätigt ^err Karl Ciebleitner.
2Ingufta Benber mürbe einftimmig 311m «Ebttnmitglicbe ernannt.

.Vitungjbcridm übtr ben 24. Volfflieberabcno. (Hadjtrag.)

Dentfcbe Leitung:

Snm erjtenmal feit ber (Srünbung bes Deutfdjcn Volfsgefangpereines fehlte beffen

(Srünber unb geijiiger ,fnbrer, Dr. 3- Pommer, bei einer roidjtigen Veranftaltung bei Ver-

eines: bem 24. Volfslieberabenb, melcber porgeftern, Sonnabenb, in ben Sälen „5nm grünen

Chor" in ber 3°fefftabt jtattfanb. Die 2Ibmefenbeit bes bureb eine febroere «Erfranfung am
(Erfdjeineu perhinberten unermüblidjcn Rörberers bes beutfdjen Volfsliebes, 3eigte, fo fcbme^lidj

fie aud» empfunben mürbe, anbererfeits bodj, mie trejflicb ber maefere öentfdje (Seiji bes

Führers ben Verein bisher lenfte, benn ber «Erfolg bes 2Ibenbs mar mieber fo erfreulich gro§,

als mau es für bas oeutfebe Volfslieb nur münfeben formte. Der mufifalifchen Leitung bes

irjorrueifters Ciebleitner gebührt ungeteilte Anerkennung für unperfünftelte , aber besbalb

nicht minber feinftnnige IViebergabe ber pierftimmig gefegten Volfslieber; bas gleichmäßige

<5ufammenfingen mit ben natürlichen bynamifeben unb rhyttnnifchen Reinheiten, mie fie bas

Volfslieb perlangt, erreichte ber temperamentpoüe Dirigent, mie immer, in einem Poll ent«

fprechenben ITTale, unb an Cebbaftigfeit unb 3it:u.;h-i} bes (Tones laffen feine Sänger nichts

3n münfeben übrig. 2Ius bem reichen Perlenfran3e oon Volfsliebern, ber biesmal ben pon
ber fröhlicfaften unb gemütlichften Stimmung beherrfchten pieleu Rreunben bes Vereines bar-

geboten mürbe, ünb befonbers 3U nennen ein neues, echt finblicbes IVeitmacbtsfieb aus
Schlabming aus bem 3äbre \8\& für Saritonfolo, 3mei Violinen unb (Drgel (Harmonium)
„Joät's Hachborn*, bas burch bie E^crrcn Karl Kronfufj ((Sefang 1

, <E. Bauer unb U. (Oppen*

heimer (Violine) unb Rräulein (Eifa pommer (Rarmontum) eine frimmnngsoolle IViebergabe

fanb, foroie bie pon Dr. Haimunb fjalatfcbfa mit ebler Schlichtheit porgetragenen allbeutfcben

Volfslieber (in bem Sage Brahms')i meldte Rräulein Pommer am Klapiere begleitete. 2In

3oblern unb 3U(he3ern mangelte es — obmobj mit Dr. pommer ber britte im Bunbe ber

Herren Kratjfd; unb Kronfn§ fehlte — bennodj nicht; fo bafs auch bem 24. Volfslieberabenb,

ben £)err Rrimberger noch mit ber Vorlefung eigener Dichtungen bereicherte, nichts abgieng
— als ber oerbienfiooüe ünb beliebte ©bmann bes Vereines.

(Öfierreicbifcbe VoIfs3eitung

:

Deutfcher Volf sgef angperein. Samftag, ben 23. b. ITT. fanb im Saale „o)um
grünen Chor" ber 24. Deutfcbe Volfslieberabenb biefes Vereines fiatt. Die Vortragsorbnung
mar mie gem3b«Ii<h eine feljr reichhaltige. (Es medffelten cEin3e!gefang , genüfdjte c£hdre,

ITTännerchöre, 3<>bler, Vorfingen unb allgemeiner (ßefang in erfreuliebfter IVeife miteinanber

ab. Der Befudj bes 2lbcnbs mar ein febV guter, pielleidjt ber befte, ben ber Verein pe^eicbTicn

fann. Der Saal mar in allen feinen «Teilen pon einem burchaus Porneh,men publifum bicht

befent 2In 2Teut?eiten mürben ein Volfslieb aus bem «Egerlanbe „Uuta beau (ftpfelbianbaam"

fomie 3mei «lirolerlieber „Die Koblftäbrcrroeif"' unb „Die Sd>mei3erin" gebradjt, brei aller-

liebfie fiebchen, pon beneu bas letztere roiebercjolt merben mujste. Von älteren Darbietungen

rourb«u ein Volfslieb aus ber prein (Zt.*®.) „Die lieimfehr ", ein Volfslieb aus Kärnten
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„Der Kobl'iibauernbua" unb bas altbeutfdie Polfslieb „Die Sonne fdjctnt nicht mehr" • <Etn3rI-

gefaug) 3ur Wieberbolnng perlangt Sehr pielen MnHang fanb ein originelles iPeibnaoMslieb

aus Sdjlcibming vom 3ahr* [H\e, bas unter Begleitung bes ISjnnoniums unb 3u>eier Piolinen

von ßfcnt Kronfufj launig unb urmüdjfig vorgetragen tvurbe. Durch, feine reiben Stimm:
mittel unb bureb, feelenpollen Vortrag ent3Ücfte Dr. l^alatfd^fa , ber einige altbeutfcbe Polfs-

lieber fang. €benfo begrüßte ben Tolfsbidjter 3- <S. ^rimberger, ber eigene Dichtungen,

„(ßebidjte unb (Ä'fangl", Portas, reidjlidjrr Beifall. Der ausgejeia>neten Schulung ber dböre,

befonbers ber IHännercböre , rülnnenb 311 gebenfen, erfd>eint nnnötig, beuu bie begeifterte

rS-uaidur bes rolfsgefangpereins unb it?r vortrefflicher tUjonncifter fiebleitner ftub riel

3U befannt, als bafs man ihrem bisherigen 2\ubmesfran3e erft noch £orbeereu hin/uinuen

mfifste. Beibe erfüllen in begeifterter Eingebung eine hohe Aufgabe im muftfalifaSen £eben

unfern Stabt, n>enn fic echten Re^ensflang bes unperfälfdjten PÖIfsIiebes 311 Äetjör bringen

Pab^er benn audj bas begeifterte <£ntjücfen, bas faft nach jebem einzelnen £iebe ben F>örer

erfafst unb mit fidj fortreißt. 3" gehobener Stimmung, froh unb fnfdj, nidjt ermübet unb

gelangroei 1 1 geht man jebesmal nach einem Polfslieberabenbe nad; ßanfe. Der herein fann

auf feine (Erfolge ftolj fein. Sein ZJnfeben fteigt ron 3dhr 3" 3<J l?r- <£r »ft Pfl'g* nnfl

Beachtung bes Dolfsltebes porbilblidj für bie übrigen (Sefdngpereine.

Oberscbefflcnzcr Uolkslkdcr
gefammdt von riuain'ta Beider. Ztictarfdirift i>cr Q>eif«ti von Dr. 3. pomtner.

Illit Unterftüftung

Sr. üönigl. Roheit bes <Brof*bcrfo$s£rte£>ridj von t*a£»en,

herausgegeben von ^em Deutfcben Pelf»aefana«»erein in Wien.

<£. pillmcYcr's Kommifftons.LVrlag in Karlsruhe.

2\ Vi Bogen 8°, fdfSn gebunben 5 lTIarf.

Mehr als :oo Polfslieber unb polfstümlid* «ftefänge, bie feit länger als cinhnnbert

3ah,ren in bem babifajen Dorfe 0>berfct?cffIcni gefungen werben , ftnb in jahrelanger müh-

famer Arbeit 3U einer Sammlung pereinigt. Von fadjmäunifAer Seite als ein wertvoller

Beitrag 3itr fitteratnr ber beutfd)en £ieberforfcbung beteidjnet, bietet bie Sammlung eine gro§e

Iln.vibl fonfi nirgenbs belegter, nodj nirgeubs aufge3eicbueter lieber, Weifen, Sing= unb ta
arten, Itidjt nur bem gelehrten 4̂ crfiifcr, fonbern jebem ^rcuwbc volti tümlifbcn <Be

fange», fomic allen (Hcfangr-ereiiKit, bie fidj ber pflege bes Dolfsliebes nübmen, n>erben

bie ©berfitjefflenjcr PclMicDcr eine rvilirommene <Sabe fein.

|it bnirtirn burdj lröc tiuriilianMuun unb burdj brn Deutfdjfn Holhsgffnngurrrin in IDirn.

I ~ 1
-

i -|~imhi 1.1 ~i~ ~~ '1 -i~nwi 1 1 rm' ~i. 1 1 ~i w'i
-

-1.
1 1 i~i _i. m~i 1 1 n~i . nrin.iB i~ 11 nmir ~i_r»

J
i r 11 j

l'qugs -(SinldMing

„Da* OcutfdK Polfftlie*'
4. 3arjrgan9.

tierausgeber: Sdjriftleiter:

Der t>tut\dft Ptlfftgefangocrcin. Dr. Zemmer ». j> ^romnuubcr.

Die Kenntnis bes eebten beutfdien f>olfsliebes 3U perbreiten unb 31t pertiefeu.

feine perftänbnispollc pflege 3U fdrbern, feine ^einbe, bas Unechte, Schlechte, Unbeutfcbe.

mit aller Offenheit unb polier c£ntfd)icbcnheit 311 befämpfeu, mirb nadj mie ror bic

Aufgabe biefer Seitfcbrift fein

2Jn alle ^reunbc bes echten beutfeben Tolfsliebes ergeht hiermit bie höfliche <£in«

labung 311m B«3uge biefer ITlonatsfcbrift.

^rns für htn 3a|jrgfl«t| 4 |tronrn. — IfefitHungcn an t>ic iVr«

roaltung tt">ion, VI., <ßuntpcnborferftra§e \5\.

Dicfc# ^cf* ift 16 leiten ftarf.

(jflr ^nKiU nnb ^orm b»r rinjrlnrn Jluffdjr fm6 bie IVrfaffcr prrantn'ortlidi. MUr Hr*tt i>orl>rlfisiim.)

Jfür bie Schriftleitung perantn>ortlidj: lians ^raungniber.

Dmcf pon Reffe & Becfer in £eip3ig.
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4. IpaQrgattg. ~O Jlprtf 1902. 4. JKeft.

Das deutsche Uolkslied-
§extf$vift für feine Kenntnis* unb Uffte^e.

Untft bft Cfitnng pon

Dr. 3dfcf pommer unb $aus ^raunsruber.

herausgegeben pon bem Deutfajen Dolfsgefang'Dereine in EDten,

Crfdjrint in tO nTemats!|*ftMt ; jrte* f^rft mtnbefirn» 8 feilrn Dorf.

Pc*l* fflr bin 3ai)Tgang: «. Kr. = 4 Uli., fdr b« rinjrlnr ^rft 60 8. = 60 Pf . — Jlnjrlge nprti*: fit

Wt atfpaltrnt KWnjttU 28 8- = 28 pf., fflr 1 «anj» S*itf 28 Kr. es 2» OTf., fflr W Kr. = (3 DU.

jir btn 8iid)l}cmbfl: Ulfreb ßilbtr, f. f. t>of. a. f. f. Uniwrftiaubndiljanbl«. tt>len.

SrfitUungtn äbtrnrrfmtn aUt 8nä>rj<tnbluna*n foroit bie t?fra>almna brr 3' itfetfrift „I>a» bcutfdjt Dolftlltb", t&irn VI,

®umpmborferftra£f (81.. — Knfanbiaunatn , t}anbf<frrtftrn , IXoitn nnb 3äd>r flnb an bic Sdjriftleitnna, IDirn V,

Sronjttuaaft« U $u Irnbtn.

3ut|a(t: £. W. £reib,. pon Ditfurtb: Poefte alten bentfdjen, nod? jetjt fortbefleljenben

Dolfsglaubens, befonbers in iSejtig auf brauch, unb Sitte. — prof. I?ans Wagner:
Die tloinie. — Dr. 2Iuguft Xetfsinann: Ejs altere beutfebe Dolfslieb. — *£life

Planner: 3"1 irübjafjr. _ Dr. 3. pommer: Der „<£gerlänber Dolfslieber " weites
ßeft. — 2Ind) eine 23efpredmng uon Hugnfta J3enbers Sammlung. — 3°fcf 5<»*: I>as

beutfd>mäbrifa>e Dolfslieb. (Sammelberidjt \*)0{.) — Allerlei.

jPaefie alten beutfdjen, uodg jettf fortöeftcrjenticn

©oir.$0lauöen& fiefanber£ In 2&e3U0 auf %tm%
unb <§ftte.

öefammelt pon

£ran? Wilhelm ^retyerr von 9ttfurtf}.

(t 25. V. \880, 3U ZTfirnberg.)

<)• ^ortfetjung.
1

)

(Segen Angriff ron allen möglichen 5eiuben.

tt>enn ein feinblidjes <5err>eb,r auf einen sielt, fprtcty man:
„pulocr unb Flamin,

Stehet (tili auf ber pfann,

lt>te bie liebe 5rau blieb ebne 2Tlann;

3üd>s, jtelje ftill, in (ßottes llaml"

(jllteres gefdjriebenes 23ucb, aus 6er (ßegenb uon fjof.)

©&er:

„puloer icb, gebiete bir, bafs bu bebaltefi beine Slam»"/

ZDie CTIaria irjre ifrjr r>or allem tffaim;

2lud? bafs bu feine Kugel noch, ölei

Creibejt, bis bafs es mir lieb feyl

Das fey bir 3ur öufc geflcHt." (Dafelbft.)

(Dber:

„3*f"* <£f?rifhis unb bie beiligeu 5 IDuuben,

Die oerftopfen bir beine Sltnt oben unb utiten!" (Dafclbfl.)

*) Sietje II. 3ab,rg. biefer §eitfa>r. \., 5., 6. 11. 9. Peft, III. 3ab.rg. 5., 6. unb :. t)eft.

unb IV. 3aln-g. 2. Qeft.

t>eft <*.
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It>enn bid? einer tjaueu unb fiedln u>ill, bafs er fein (ßetoerfr nidjt aus«

3terjen fann, fpricr?

:

„21m grünen Donnerstag in ber ttadjt,

Da oer f^err 3efus gefangen tx>arb,

Da 30g petrus das Sdiioert

Uno r>ieb bes ^ofjenpriejters Knedjt ein <Dt}r tjinroeg.

Da fpradj ber fjerr 3*fus öie H>ort:

Stecfe bein Sdjiocrt an feinen 0rt!

Denn toer bas Sdjtoert nimmt,

Durchs Sd}tr>ert umfimmt.

21lfo mufst bu audt bein <ßea>eb.r laffen fteefen

Unb foüt es uidjt mcljr 3ucfen unb reden,

Bis auf ben anbern (Eag,

Bis bein &otn unb (ßrimm ein €nbe fjat!" (Dafelbft.)

IDenn aber einer bas <ßet»el}r fdjon gegen bid} ausgesogen tjat, bafs er

nid}t bauen unb ftedjen fann, fo madje brei Krcu3e unb fage breimal in einem ©bem:

„ f?alt bu mit beinern (ßetoebre gut

IDiber tyrrn Cl^rifti fein Blut!" (Dafelbjt)

Dafs bir fein Solbat nichts tlmn fann, fprid?:

„Unten burd? fetj id] bid),

Ulitten um binb id) bid?,

Ulit (Ebritf bem tyrrn üoenoinb id] bid}!" (Dafelbft.)

Por lofen Ceuten unb Solbaten ftdj 3U rfüten:

„Seyb gotttoiUfommen, it>r Brüber tDob.Igemut!

3r;r rjabt getrunfen (tljrifti Blut;

Senb't unb gebt uns i>avon. fjelf (Sott,

Dafs u?ir in $rieb unb $reuben

Don eiuanber fdjeiben!" (Dafelbft.)

Dafs einer ftdjer ift auf Strafen oor allen Sdjelmcn unb 5eiuben:

„Da fommft bu Ijergetreten unb gegangen,

Drei Blutstropfen nef]m idj bir gefangen:

£rften bie jungen,

2lnbern bie Cungen,

Drittejt beines fjersens Kraft,

Damit netmt id? bir beine UTannfdjaft!" (Dafelbft.)

<£ine fel?r gefdjtotnbe Stellung:

„Du Heiter unb 5u§fncd}t fommft baber

U?ol unter beinern f}ut;

Du bift befprengt mit 3*fu <Ct?riftt Blut;

Ulit ben ^eiligen fünf tDunben
5inb bir bein Hohr, 5linten unb piftol gebunben,

Säbel, Degen, 2Tleffer, gebannt unb oerbuubeu." (Dafelbft.)

finen UTenfdK»« 3U111 Stillcftelien 311 bringen, fpridjt man:
»3d) tlm bid] anblicfen,

Drei Blutstropfen foflen bidj erfdjrirfen

3n beinern Ceibe:

Der erjte mit einer Ceber,

Der 3it»eite mit einer &\inQ,

Der britte mit einer 2tlannesfraft.

31?r reitet ober geltet 3U 5u§,

(ßebunbeu feilt iljr feyn,

3a feft gebunben!
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(liierbei ben (ßegcnftanb feft anfaffen.)

So getx>if« unb fcfl,

So fefi, [0 fe|t, ja feft

2lls ber Saum hält feine Slft,

2lls bor fjirfjj hält feine jungen,

211* ber l^err «CiSrifhi« im* ba* fwnmelreicb, errungen.

So gewifs unb roabr follt ihr fteben,

211* ber ^eilige 3otfanne* ftanb im 3orban,

i>a er ben lieben l^errn ^efum bat getaufet,

Hnb alfo getoif* unb nxihrbaftig fallt il?r ftel^cn,

23is bie liebe <ßotte*mutter

€inen anbern Sobn geboren,

So getoifs follt irjr fevn gebunben

5u biefem £ag unb biefer Stunden!"

T>eutfcbe Heidjspoft J875, Hr. [57.

2llle Se'moc 3U befiegen, fprictjt man:

„3" (ßotte* Hamen fang id) an,

Der mad\t eueb, I}änb unb 5üfje lahm;

3»t (ßotte* Hamen b
t
au ich 3U;

(ßott geb, baf* \d> u>abr ftegen ttni,

2lls (ßotte* Sofy», fyrr 3efus Cb.rijt,

2lm Kreujesftamm geftorben ift!" (5ranfen.)

.förtfe&ung. folgt.

Die Honne.
Dolfslieb aus 0rttj an ber Ponau, 2T.-<f).

Jlufjeidjnuna, uiib Safc von prof. £jans tr>agner.

<£inft ftanb idj auf tjo • tjetn $tl feu unb bltcf tc ins tic • fe (Eljal — , ba

j.*» J; j j j j jtt-KT jm 1 j j J h j. jt 11

fal? idj ein Sdjif'fe- lein fajwe » bei», iuo rinnen brei (ßra«feu roar'n.

=t=ta

X
V V _

21 nm.: • Überliefert ift f;
M tner g unb bei *** jTj
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2. Per jüngftc von biefrit brei (Srafen,

Der audj m bem Sdjiffelein war,

Der lieg ein ITTägbelcin trinfen

2Ius feinem eigenen (Sias.

3. Was 30g er pon feinem Ringer?
(Ein filber^d?ltcemeifjes

,

)
Hingelein

llnl> fagte: Du ßolbe, bu .ferne,

Das foU bein Denfmal fein!

4. „Was foU benn mit bicfem ich, machen?
Was foU beim mit biefem id? tbiin?

3<t? bin ein armes IHabcbeu,

liab' weber (Selb nodj <Sut!"

5. yift bn ein armes flTäbiheii,

ftaft weber (Selb nodj (Sut,

So benfe an unfcre £icbe,

Die 3tPifd?en uns beiben ruht

b. „3* benfe an feine fiebe,

3<b, benfe an feinen mann;
3ns Kloftcr um II ich ei^ieben

Unb werben eine Bonn."

~. Willft bu in bas Klofter e^ieben
Unb werben eine Zlonn',

So will idj bie Welt burdjreiten,

Bis idj bei bem Klofter anfomm.

8. <Er fagte 511 feinem Knedjte:

Sattl' mir. fattl' bir ein pferb,

Wir wollen bie Welt burdjreiten,

Die Zlonne ifi es wert.

9. <£r ift ja beim Kloßer anfommen,
Unb leife ftopfet er an;
<Sebt heraus bie jüngfte ber Ztonnen,

Die 3u(ct}t gefommen ift an.

10. „<Es ift ja feine gefommen
Hub fommt audj feine heraus 1"

5o will idj bas Klofter 3erftören,

Das fdjöne (Sottestjausl

\\. Da fam fie Ijeransgefdjlicben

3u ihrem fdjmarjen Kleib,

Die Baarc pom Kopfe gefeboren,

§nr Zloiine mar fie geweiht.

\2. Was trug fie in itjrcn l?änbcn?
(Hin filbernes Bedjerleiu,

Draus gab fie beut Hilter 3U trinfen,

Dann fdjliefen fie ruhig ein. —

J>a* aitcrc bewtfd?« t>#!f«Heb.

Zille £ieber mit mehr fünftlicbem Strorrjenbau, bereit eine grofje i5ab,I im t5. nnb u.
3ab

i
rb.unbert im Polfe perbreitet waren, mitfs man 3umeift bem Winne- unb IlTeifterfange

3iiweifen. Dodj erfdjeinen fie auch picifjdj umgeftaltet. (Srößer ift natürlich bie ^a^l
ber fclbftänbig Pom Polfsgeift gefnnbenen, echten unb urf prüuglidjen Polfs-
lieber, bie als ber unmittelbare Kusbrud* bes Polfsempf iubeits fein unbe«
ftrittenes «Eigentum finb.

Selbft bie feinblidjc Stellung, welche anfangs bas <£ljrifteutum bem beutfdjen Polfs-

gefange gegenüber eiuitinimt, permodjte biefeu uidjt 3U bammelt; bie Kirdjc wirb rielmebr

genötigt, fidj feinem (!>uge anjuf<hliefjeit, um itm eii^ubammen ober bodj' in bie entfpredjenben

lehnen 3U leiten So entftanb eine eigene rolfstümtidje fircblid^e poefte. Kllmätjlicb aber

gewann and? bas feben mit feinen mannigfaltigen Strömungen wieber gewalriaen tEinfiufs

auf bie poefte nnb unter biefem trieb bann bas mehlige Polrslieb 311 einer, bfsljer nie ae

ahnten Blüte empor.
2llles, was nur bas Polfsgcmüt bewegt unb erregt, wirb ib,m im K. 3a^ I^» I1^ert

bereits 311111 Siebe, bas begeiftert austönt, blifefdjuell pon ITTunb 311 IMunb getjt unb burdj alle

(Saue bes beutfebeu Paterlanbes getragen wirb.

Zloch ftnb bie Stoffe biefer fieber — wie im alten (Epos — biftorifdj; aber jetjt werben
bie Begebenheiten meift ron einem foKten gelungen, ber „mit ba bei gewefen". Dafs bas

biftorifdjc Polfslieb bereits im tu. 3abrbunbert in Blüte ftanb, bafiir haben wir poügültige

^etigniffe. feiber ift uns pon biefcti fiebern nid^ts mehr als nur bie Kunbc pon itfiien er
halten worben. Seit bem yi. 3äbjlwnbcrt würben bie b,erPorragenbften <Ercigniffe felbft pon
nur lofaler Bebeutuug audj in Polfsiieberu gefeiert unb nun begann man auch, fte 311 fammeln,
burdj Sdjrift unb Drnrf unb nidjt nur burdj bas luftige Wort ober ben perflingenben (Eon

311 perbreiteu nnb beu f. mmetibcu Reiten 311 überliefern. Die (£l]roiiifenfcbrciber ber per-

jdjiebeuen Stäbte erfafsteu es jetjt 3iiijleidj andj als ibfre JInfaabe, bie gangbarften £ieber.

*£iu fil s ber fdmeewei Kes —
3n €jf = ööb, mcs iieberhort fommt biefc Ballabe unter Hr. 89 u. 90 por. Dafs fie

auch in IX.-Q). gefungen werbe, giebt 1*. nirf>t au. Die nieber öfterreicbifdje Weife ift pon

ben im üeberhort angeführten rcrjdniben — 21uf bie RVtfe 311 89c (ficberb,ort S. 5I.4.J wirb

bas Stubeuteulicb „3™ Krug 311111 grünen Kraiijf " gefungen.
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unb namentlich, bie biftorifchen, in ihre dbronif einschreiben. So finb uns mehrere Fmnbcrt
fett bem 21nfange bes 13. 3aljrtHinberts erhalten worben 1

).

Per weitaus größte (teil ber Dolfslieber fiiib inbes £icbcslieber. hierauf nament-
lich, mag ber ITtinnefang

,
cinflufsreieb, geworben (ein; er biente, wenn auch, nidjt auifdjliefjlid?,

boeb porjägliab ber ITTinnc. Ilit3weifell?jft gieugen bie fogeuannten „(Tagelieber ober

(Tageweifen " aus bem ITTinncfangc bireft in btn Dolfsgcfang über. <Es finb bies jene

£ieber, welche ben perbotencr lUcife bei ciuauber ruhruben £iebenbcn ben (Tag perfüuben unb
fie 3um Aufbruch, mahnen unb bie oft bf^rübrenbe Klagen über bie bittere ZTot bes Scbeibetis

enthalten. l>on befonberer 3nnigfeit unb IPärme finb 'natürlich bie 2lbf cbiebslieber; fie

überragen nach .form unb Juball meift alle übrigen. 3" biefeu fiebesltebern namentlich,

fommt auch, ber innige ,?>ufammenfyang bes Seelenlebens mit bem febett ber ZTatur 511111

rührenben 2Jusbrurf. Die ITactytigaU, n>ie Ifiub, ZSaaj unb Sterne, merben 3um (Träger ber

(Srüße für bie ferne (Beliebte; linbe, Sujbanm unb IPeibe müffen mit flagen b,elfcn über

ben fernen treulofen (Beliebten; nnb wie Keif unb Scijnce bas £cben ber Zlatur b,emmeu, fo

auch, bie erfaltete £iebc bas £cben bes ITTenfdjenlje^ens.

natürlich, flitigt auch, bureb, bie meiften {Uanberlieber ein tiefer, burch, bas Scheiben

rerurfachtcr §ng ber UVhmnt unb (Trauer. 2lnberc bagegen ftub nur im (Eon ber ieidjt

fertigen fabreuben £ente gehalten, benen nur bas „Pente" (Senufs gemährt, fcie fidj um bas

(Seffern nidjt piel Sorge machen.

Von befonberm Kei3 finb bie £icber ein3elner Stäube: bie Heiter«, ßäger- ober

Stubentenlieber. Sie, mie bie lUein» ober (Scf ellfdjaftslieber finb meift toll „edjter

ungefünftelter £uft, poll IV'xfy unb Rumor, poll auffprubelnber ,$röbUcbfeit, coli Weiterer Un«
beforgtbeit."

" Die ^rage nach, bem Urfprung biefer £ieber ift natürlich, leidjt beant«
mortet: fie entfteben im Polfc, unb es ift gleicbgültia, ob ein etnselner ober
ob mehrere, ob gansc Äefellfdjaften ben Ilusbrurf beffen übernehmen, wopou
jeber einzelne gleich, lebhaft unb mächtig erregt ift. ,fürbeu (Tert biefer £ieber
ift biefe <£ntfteb,ungstpeife nie angejmeifelt worben nur in 6e3ug auf bie *Er-

finbnng ber ITTelobie b,at man beftreiten wollen, bafs aua? biefe meift pou£aiennnb
nidjt pon $ ach, muf if ern herrühren, unb geroifs mit Hnredjt. Die meiften biefer

£ieber finb nur gebidjtet, um gelungen 31« merben, unb bei iljnen burdjbringen unb cr =

gän3en fich, (Tejt unb ITTelobie fo, bafs eine getrennte IPeife ber cErfinbung
gan3 unbenfbar ift; tuer ift unftreitig Dichter unb Sänger in einer perfon pereinigt gc«

roefen. Dafsaber für bie (Erf inbu ng einer IlTelobieaudjnoch, anbere als ITTuf i f er

befähigt finb, bafür bebarf es moijl faum eines weitläufigen Seroeif es. f?aben

bodj piele ber ZTaturpölfer, bei benen bie allgemeine Kultur nur feljr geringe ^ortfdjritte

gemacht bot unb bie in ber ITTufifübung noch, nidjt über ben nnterften Haturalismus hinaus
gefommen finb, eine ITTcuge ber feinften unb rei3eubftcn ZTationalmelobien er3eugt. Jlucb, pon

ben bcutf.1i Polfsweifen bürftc nur eine fleiuere ^ahjl auf JTTiififer ron ^acb als itjre <Er=

ftnber b,inweifen; es finb bie, weldje fich noch auf bas. jener ^eit übliche Syftcm ber Kirdjen=

tonarten ftätjen. 2llle anbem treten in bireften IPiberf prudj mit ber IITufif praris
jener /§cit, unb wir werben nachweifen, wie bie ITTuitfer erft aus ber Polfsmelobic bie

neue, bie fünftlerifd?e (Scßaltung allein ermöglid^eube 21nfchauung gewannen unb wie bann

erft im 21nfd>(nfs an bie Polfsmeife »•; ein neues, uufer Iv.iri.v.- ITTufiffyftem cntwicfelte.

Die große Perbreituug, weldje biefe £ieber fo ftauuetierregeiib rafcb fanben, perbanfen

fte ebenfo ber 2lllgemeinb,eit ib,res Inhalts, wie ber fnjppen Jform, in welcher biefer fich,

barftellt. Sclbft »Erlebtes, wirf lieb, <£mpfunbenes wirb im 2JugenbIicfc bes (Erlebens unb
cEmpfiubens ausgefungen unb 3war in nairfter Sorglofigfeit unb ohne anbere Kücfficijten als

bie Pom ITToment gebotenen. Das t>olfslieb geht hierbei nidjt über jenen (Srab ber 3n,,er '* c*?"

feit tnnaus, ber im ganzen Volte rorbtmben ift. (Es werben nur bie HTotnente ljerporgeb,oben,

bie einen innern §uiammenbaug b,aben, unb ber biebtenbe (Seift ift unbefümmert, auch, einen

äugern Ije^uftellen. <£r per3ichtet hierbei auf jene fünftlerifcben mittel ber Kunftpoefie, auf

bie (Slieberung ber (Sebaufen, (Sruppiernng unb fjerftellung ber perbinbenben ITTittelglieber

u. bergl.; alles ift nur ba, um ber ftarfcit nnb wahren «Empftnbuug fiber3cugenben Ilusbrncf

3U geben. IMeraus aber entfpriugt notweubig bie äu§erfte Knappheit ber jorm. Das
Dolf überläfst fid? ob,ne alle 2?eflerion feinem (Sefübjsbrange unb bie urfprüuglidje Kraft

feiner (Empftnbung beljerrfdjt bie Darftellung fo pollftänbig, bafs fie unbewufst ben eii^elnen

Strömungen bes (Semüts genau folgt nnb überall fich bebt ober feuft, wo bie ZPellen unb

I£>ogen bes (Semüts fich, behen ober fenfen. Zlamentiicb, gilt bas pon ber ITTelobie.

3fber ein3elne Ion berfelbcu fann als unmittelbares (Ergebnis innerer Bewegung betrachtet

werben; ber (Sang ber ITTelobie be3eictmet gan3 genau ben Perlauf ber Stimmung, ber biefe

l
) «Eine trefflich,e Sammlung folcher £ieber ift: Die fjiftorifdien Dolfslieber ber Dentfcfa,cn

pom 13. bis 16. 3arjrt}unbert, gcfammelt nnb erläutert pon S. p. «iliencron. H i?änbe.

£etp3ig, ^865—09.
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ib,re i£ntftehung rerbanft. Das aber namentlich ift es, was ber ITTrlobic bes Volfs«
liebes bie ungeheuere Bebeutimg gibt, gegenüber ber bes minne« unb meifter«

gefanges. Für biefe ift bie melobic nur ein Sdjmncf bes lertes. eine guthat,
Sie bem Dortraa erhöhten Cßlailj rerleibt. Die Begeifterung, aus welcher bas III i n n e ^

lieb herportreibt, "fommt im (Eert 3U pollfiäiibtg erfcb.öpfenbem Ilüsbrurf; biefer beburfte bes

mnfifalifd>en in nnr geringem (Srabe. Dem m'eiftergcfange war Begeifterung ron Ixms
aus fremb, ebenfo wie fie bem fircblicbeii Kunftgefange rcrloren gegangen mar. Pas Volfs-

lieb bagegen treibt herpor aus bem am lebeubigen, fonfreten 3nr?d lt oes febeus genährten

3nnern bes Volfsgeiftes. Das Volf fingt nnr, wenn fein l^er3 roll ift, fei es r»on

jfreube ober feib, ron lioffeu, feb,uen ober fangen, es fingt and? pon uidns anberm, als

pon bem, was fein lierj bewegt; bann aber mufs* es and? fingen, unb biefe swingenbe Hot-

wenbigfeit prägt fid? bem Volfslicbe auf als Energie unb Wärme bes JJnsbrurfs."

Fortferjung folgt.

2lus Ür. 2lnguft Seifsmanns „(Scfcbicbte bes bentfet/en £iebes" mit frcunblichcr

Bewilligung bes Verfaffers unb bes Verlegers O- (Suttentag, Berlin) abgebrneft.

gfcbelbad?, $an*. Kettet bas Doli slieb! gr. *°. 30 5. Berlin, Soll unb (Sirfarbt, 1901.

40 Pfennige.

Wieber eines jener gutgemeinten Scbriftd>en , beneu ihres billigen Prcifes wegen bie

weitefte Verbreitung fieber ift, aber nnr bie weitefie Verbreitung, benn bie gebarnifaMcn Worte,

bie fie enthalten, fallen meift auf nnfrnwtbaren Boben. Hach einer furjen Überficbt über

bie (Sefcbicbte bes bentfeben Volfsliebes (5. 5—?) geb,t Perfaffer näher auf bie ilrfadjen ein,

bie ben Verfall besfelben 3ur ^olae hatten (5. n
ff.") unb jmar ftub bies folgenbe: i. Unfere

mobernen febens« unb Verfcbrsrerhältniffe, gegen bie fiw, wie Verf. (£. i: richtig bemerft

allerbings fein mittel anwenbeu läist. 2. Die (Sefangrereinc mit ihrer Pflege bes Kunftlirbcs

unb Vernadjläffignng bes Volfsliebes if. ba3ii auch, bie trefflichen «lusfübruugen ron F- S
Kohl in feinen "Büchern : Echte (Eiroler fieber. IVieu \SW S. XXXlXff. unb"<£chte (Eirolcr

fieber. (Erftc Hacblefc. Wien 19(10, S. VII ff ), bie jeboch 3tir Vereinfachung snrürfgeben

fönnten, unb fcblägt Verf. (S. IS) Por „pielleicbt bnrdj Stiftung angemeffener "preife gerabe

bie Heineren Vereine 311 reraulaffeu, ftcb an Wettbewerben 311 beteiligen, bei benen nur rier-,

breb, unb 3weiftimmige Volfslieber 311m Vortrage fämen". 3. Das (Eingeltangcl ber größeren

ftäbte mit ihren feichten, uufanberen fiebern, bie auch auf bem fanbe immer mehr unb
mehr burch Flugblätter u. f. w. perbreitet werben. Der Verf. meint (5. 19) , bafs Volfs-

bilbnugsrereute gegen biefe Flugblätter babnreb auftreten rönuten, wenn fie eine fatninlnng
mirflicb edjter Volfslieber unb polfstümlid^er (Eerte in maffenrerbreitnng unter bas Volf
brächten iwäre nicht übel, aber unfere Volfsbilbungsrereine haben 311 folchen Dingen ja feine

§eiti), unb ber ftaat gegen bie (Eiugeltangellieber, wenn er nur unter ber Bebingung Dreh-
orgelfoi^efftonen erteilte, bafs bie Drehorgeln nur Volfslieber fpielen (rom ftaate ift wolfl in

folchen Dingen nidjts ja erhoffen). 4. Da» Solbatenlebru , iubem babureb bie feichten fieber

anfs fanb "hiuausgebracht werben, unb auch bie ^olbaten fehr rohe fieber befttjcii gegen bie

pielleicbt ein Jirmeebefehl nütjen würbe ?). :.. Dafs in bürgerten Kreifen bie lllufiflebrer

u. f. w. gar feine Hrieffidjt auf bie Volfslieber nehmen, unb V bie Volfsfdjule jeboch nur in-

bireft). festere fanu jebodj fehr piel 3m fiebung bes Volfsgefanges beitragen, inbem bie

fchulbehörbe offoielle Volfs fieberbiicber für bie rcbule beraus3ugeben b,ätte, nicht nur für

bie Volfsfduilen, fonbrru audj für bie höheren fchulen, wobei jebod? jener berühmte prübe
ftanbpunft wegzufallen hätte f. amb ,f %f- Kohl, <£d)te (Eiroler fteber. «Srfte Zlacrjlefe.

Wien iqoo, 5. XVI ff.), unb ein befonberes Gewicht auf bas <Eiii3elftngen 3U legen rr»ärc,

fo bafs fd^ou bem Kitibe bie fiebe 3um Volfsliebe beigebracht wirb; bann wirb es auch bie

felben fpäter nicht pergeffen unb fie ben obfcöncn (tingeltangclliebern por3ieheu. §wet Be-
merfungen nodj: Wenn Verf. (5. ».) auf bie Vcrfpottung bes Volfsliebes bnreb 21icolai bin

weift, fo hätte er erwähnen follen, bafs gerabe beffen heibe 21lmanachs 3uerft Dlelobien
bradjtcu nnb manches wertrolle Volfslieb ber Vcrgeffenheit entriffen (f auch W. llb.1, Das
beutfdje fieb. feip3ig 190«, 5 134 ff.). fl>uS. 20, wo Verf. „mein tVen ift wie ein Bienen
haus" rerpont, ift 311 bewerfen, bafs biefes fteb, bas freilich in letyter ^eit burch ben feier
faften fehr hcrabgewürbigt würbe, fonft aber hühfeh ift, feton if«H4 fi* ähnlich finbet fiehe

£}offmann-prar|l. Hnjere rolfstümlid>en fieber 4. Um. fcip3ia 1900, 5. »82 Zlv. 802).
<E. K Blümml.

>,Cti0cl fliegen Aber ba» hau*."

V>cxx ^orfd»» €rtncr, rdjulleiter in Pain3enberg unb (Saftwirt in IHaria Haft im
£>illertbale, teilte mir mit, bafs im fd?lrüfd)cn (ßebirge in ben Korfenftuben bie fdjöne Hebe
gebt: „Wenn an einem Jlbenbe beim fpiituett bas neunte fieb gefunaen wirb, flicaen
„(Engel über bas Üaus." f.
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3m jrfllfjafir.

«

5t. 21^yb am ZTeuaxilbe.

t- -t- m
bul . nl s i

V. 3m .fruab^jdfu-, wnft's grcan wirb, ba geb,t dll's ba t^ötj'

2. Unb f(bdanfleim bei ba Kir = dja muafs t mein Dian- bar
l

3. Die rnnn geb,t fdjofi nn -- ta, ber ITTonb.fcfcein geb.t

2fc

ri b,d . i ri fi i Ii • jd • i - ri H • Ii b,ui - bi ü - Ii • jd

¥
S> -ftav-k,

3ua, 6a gel}t dU's ba £}6b' jua, ba geljt dU's ba £j3f}' 3ua, bleibt foaft

bäb'm.muafs i mein Dian ba'i b^db'm.muafsi mein Dian-ba r
l fyab'm, b.dr' i'n

auf, ber OTonb«fcb
i
etu gebt auf, ber IKonb'fdjein gebt auf; Dian • bl

3: m
l?ul • u • Ii

23

ri tjA . i

Po - gerl bei ba ZTia • ba uttbfoafl lu * fit ga Sua, nub foafl

W&df ta fd^n fdjrei'n unb bie Kir * dja ub,r fdjläg'it, unb bie

bift bea • nat mun • ter, fo mäd)' mtrg'fdmnnb auf, fo

in ba ^ruatj.

bei ba tfdd>t.

<D • ba rods!

211s >bler roteberljolt.lu • fti • ga Sua
Kir • d)a • nb.r fd)ldg'n

rndd}' mir g'fdpuinb aufl

Dorgefungen pon $rau <£life pia tiner unb beren ttidjte Kdtfje, Pfingfteu \9o\.

ZTad} Jlngabe ber £rau planner fingt bie i^odjreiter fcnerl aus £ t. Sgyb nadj bem
erften (ßefd^ ba» ^olgenbe:

«cbjt aufft uba b"2llma, Dds gibt an fdjön £)dU

£d)anft tiba ins (Cbdl, 3"
Unb tlmaft a meng finga,
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9er „C0crIän»er t>«ir»licb<r" ju»«it«# i}eft

ift por furjem Pom Per ein für (Eg'erlänberPolfsfunbein (Eger herausgegeben roorben.'i

31us ber trefflidjen (Einleitung ron 2IIois 3 0r;n. bem perbienftpollen .fürjrer ber Polfslieb-

bewegung im (Egerlanbe, «perlten wir bei «ßelegenheit unfereu f efern bic wid?tigften ftrllen im
Wortlaute mitteilen. Die Confd?rift ber Weifen ift ron 3ofef <£3erny.

Der ^"^^ öes 3n>eiten Heftes, ireit mannigfaltiger als l>er bes erfteu, umfafst f iebes-

lieber (i.— 2\. Stfirf*), e^äbjenbc unb ballabeuartige Sieber (22— 34>, <lau3lieber (27— 32), ein

fiel» Aber ben (Eljfraitb (33), ^anfaren bes (Egerer Stabttürmers (3*— 38), fiirtenlieber ( vi-^i 1,

Dier3eiler unb ^obler (42—50), ein Heujahrs- (h\) linb ein Dretfönigslieb (52).

Die Herausgeber haben fid> bei ber Wiebergabe ber (Eerte niöglidjfi getreu an bie Polfs»

Überlieferungen geteilten unb ftdj LVränbernngen unb 2(lM<t?mädmngeu mit Kedjt perfagt. Wer
Polfslieber ijerausgiebt , foll fie nnperänbcrt"wiebergrben — ober anf bie Verausgabe lieber

rerjidjten, wenn ein Stticf unferem mobemen «Empftuben etwa 311 febr mtberfpridjt. Tie

Weifen finb ebenfalls polfstreu wiebergegeben, meift ein. ober imeifrimmig. Hur bas :.

(Wenn irj glei fdin SdjAtj niat bo'w]) unb bas y\. fieb Os miafr] ma J?öiroal untreu) er

fdjeinen pierftimmig gefetjt, bas erfte für gemifdjten-, bas 3tpeite für IHännerdjor.

21uf einige Stücfe mödjtcu mir befonbers aufmerffam madjen. llad* Wort unb Weife

eigenartig nnb wertroll erf*etnt uns bas 2. fieb: <Ei, ööiweü, fumm tjnö'n, eine «Ein-

labung bes ITTäbcbens an ben Surfeben 3um 2iaa>tbefud>, unb Selebjnng, wie ber Unbeholfene

unb Sdfeue ftcb 3U benehmen b,at, um unbemerft 3ur (Beliebten jn fommen.

t$n bem fd>on erwähnten 7. Stüife: Wenn ih glei fain Sd?ät$ niat b,o(nv fd>einen

uns 3a>ei fieber in eins 3iifammengefloffen 311 fein: 4. unb 5.-7. (Sefitj. 1-4: bes

ITTäbdfcns Sdjatj ifl in ber ^rembe, bod> fie tröftet ftdj:

Wenn ih, glei fAin 5d)At$ niat ho,

Wia(r) ih, a Ain finna

faff ib's <9afs( af unb 0,

33is 3a ba finb'n.

Sei ber f inbc aber rjat ftdj ibj SAafc bereits eingefuubeu. Muf bes OT5bd>ctis ^rü^t,

wo er gewefen fei, antwortet er:

Sin ih, g'weft in fremma fAnb,

ßow ih pfill bafärjrn;

(5itja, ma rjerjtaufiga SdfAtj,

IlTädft ih, ba biar bleiern.
Das will fie itjm nidjt perwcljren,

<Dwa, ma b^tauftga SdjÄtj,

2JUs nuar in »Ertran!

Das 5 —7. (Sefäfc bringt bann gan3 nnpermittelt bie befannte <Äefdn*te poh ben 30?«

Hafen, welcf/e 3wifd)en J?erg unb tiefem «Thal fitjen nnb bas atüne (Sras abfreffen „bis auf

ben Wafeu". — «Eigenartig ift bas [\. fieb, feljr Ijiibfdj feine 2üeife. Das „Soirpal"

feinem S<bat$ untreu geworben unb geljt 311 einer auberen „am ^rei". 3inmcr 3U ' -'c

ih,n „fua uimina ei(n)". 21ber er fommt noa> einmal, um bie <Äefd>enfe, bie er ihr aeaeben

absuliolen, „bds »anbei, bös »ingell, Ms Söid>el, bds Idia>er; bod? fie roiU pom il»ieber.

geben nidfts roijfen:

2litf ih bös flll's mieba bea(r) gi(b),

Dau rtdjt' ib's löiwa bi nj

Iljou Alias 3ämreift'n,

3ns ll>Affa ei(ti)f*meig'n,

^'ma Fmeshalb bi'ft ma Sitfäftell niat blie(b)m.

W&rc er ihj Sd;atj geblieben, gern hätte (ie um feinetmillen ZTot unb junger gelitten,

ßäit ma [mein] gÄn3 (Sölb ljea(r)ge(b)m,

Dös bäit ma grAußa ^reub a'madjt.

IDeld?' fräftiges, gefnnbes ^ürfleu bei ber Untreue bes (Seliebten , ohne fdjwaAbersige «Em
pftubfamfeitl — (Dergleidje bagegen «Eidjenborffs „Untreue" mit bem gemfitsfd?n>ä*lid»en

Sdjlufs: »nödjt' am liebfteu fterben, bann mar's auf einmal ftill.")

(Eines ber fd^önften fieber ift bas tr>. Stfitf, 's ^eifal: bas feine fiebd?eu fann uid?t

fdjlafen. ih,r Sett ifi unabgebedt. rie h,ört bas UAilbrögJein pfeifen; bas werft fte immer-
fort. Diefes Pöglein — erflärt fte auf befragen bem „fdjäin Söiwcü" — ift ein §rifig

ber bat fid? in ib,r t7 er 3' f ' n perfteeft. Dirfer Seifig b,at wad>sgelbe ^ebern nnb trägt

ein rotes Säubd)en am ^ute. (Er Fann fo fdiön fingen unb pfeifen, beswegen ift fie bem
Tögelcin fo gut. — Unb nun wirft bas ITTäbdjeu bem „Söiwell" gan3 unbilblid/ cor, bafs

er tjeute iTadjt an iljrem JfVufter rorubergegougeu ift, ohne 311 ihr 311 fommen, ein §ci*en
feiner falfdjen «Äeftnnung. Das allerliebfte fieb fcblicgt fprungbaft mit ber ^rage:

') <Eger, «Eiaentnm unb iVrlag bes Vereins für Egerlänber Polfsfimbe in

€ger. — preis \ Kr. 20 b." =^ [ IHarf.
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„UVun Ijäuft um beim eiin)gfeab(r) in ma ßerjrd,

Wenn is ma's benn offn g'ftiiiib'u?

löifcja ftabjr) ib/s, öitjd üi*fpiia(r) ih's, frtäi(u)s Eöimell,

Dös mädm bei(n) fdlfdj <Rebanr'ul

ilujjerft Aarafteriftifd? Hingen bie (Eatt3licber, ttameutlidj bas Sto(b)ltl}üa(r)l (27),

Pa Priefottß (2t), Per SdjaflfHl (29), mit Cahmccbfel % -/„ unb tfnpfats Puagl
(51), besglcirtjen

:i
<

4 ,
-,'«. —

Doli foftlidjem ßutnor ift bie Belehrung ber Fvtd^eitsleute über bas UVfcn nub bie

»Erftnbuug bes CMtattMS (33). Unter beu ff'irtculie^cru fällt bas ^roieaefpräcb 3mihtcn
„Witbon" nnb ffditmoibl (40 burrt feine naire KinbliAfcit auf:

(Er: Uiui Kootal, Sie: Hiaio «Sirgl 0,

fymft' enn bu gout fjöi(t)u 0? 3b b° f<bo(n) gout b,öi(t n 0,

Katl uiol (Siral niol

v£<bte Polfspoefie tiefebler 2lrt ift ber britte Vierzeiler unter 3abl 43:
ßetnt tt.td?t tränt ma tramt,

#a mein öett ftäib,t a Sarn,
1

2111a 2lftla fan gräi(n), —
§a mein lltäibla fdjöll ib. gäib.(n).

ifie jart ift ber fiebesgebaufe: alle Ufte unb §a>cige bes Raumes vott reiebem ^rübliugs-

grün, fte weifen 3ur (geliebten, bie in irjrcr 3ugcnbf*önc beut blnbenben Baume glcidn, von

Sem ber 3üugling geträumt t?at. —
5um Sdjltijfe biefer einleitenben lUorte, meldje nur auf bie vielen Sttötirfcitcn auf

nierffam mad>eit mollen, bie in bem uttfdjeinbareu l'^eftcbeii aufgefpeifbert finb, tpüufdjeit n>ir

ber Fleinen wertvollen Sammlung edjter «Egerlänber Polfstveifen bie größtmögliche Verbreitung

unb boffen, bafs bem 3t»eiten Tiefte rcdjt balb ein brittes folgen mirb. " Dr. Pommer

Tin* eine &cff>red)utta von 3fuaufta Bender* Sammlung
„(Dberf if ef f I c it 3 e r Dolfslicber unb volfstümlidje (Sefättge."

Der Herausgeber ber „Cyra" fa* in ber (Djtbeutfcben Zlunbfcbau com 8./II.

&. 3. eine Kritif biefes IDcrfes erfdicineu laffen, roeld^e oon oerfteeften unb offenen

2(usfäüeu gegen 23eubers Mitarbeiter Dr. 3<?fef pontmer ftrofot. W\t nehmen

troftbem reinen 2luftaub, biefe feinesroegs unbefangene 23efprecbnug bes oortreff>

liefen 23enbcrfd>en Lüertes an biefer Stelle unoerrürst 3um 2lbbrucfe 31t bringen.

2lugufta 23enber tjat in ber (Dftbeutfcben iuinbfchau uom 27. II. b. 3. itt

einer rein facblidjen, in burebaus oornelmtem unb rufugem (Tone gehaltenen Ent-

gegnung bie gröbften 3rrti\tner nnb fiutftelluugen 21. 21. itaaffs aufgebeeft unb

richtig gejteQt.

EDir laffen aud] biefeu 2luffafc oollm^altltcrj folgen unb finb ber i'lbc^euguug,

bafs es unfererfeits feines Portes mefyr bebarf, um bie Derbrehungen nnb Unter

Stellungen ber itaafffd^en Kritif ins gehörige Cid^t 311 rücfeu. Der 2lnfünbigung bes

V}erausqeber& &er €yra, er roerbe in feiner 23efebbung ber ron bem D. V. <ß. V.

nnb beffen (ßrünber feit me^r als srrölf 3ahren in (Theorie unb Praris bcharr-

lidj unb erfolgreich vertretenen Sache bes roirflidKi' „echten" Dolfsliebes fo

(ange fortfahren, als „Dr. pommer unb fein Kreis angrtffsroeife t>orgehe>t", ftellen

mir unfererfeits bie PerftdKrung entgegen, bafs uns biefe Drohung nid?t abhalten

rptrt», Gerrit 2i. 21. 2Taaff Pets offen unb fräftig 5urucf3iuoeifen , fo oft er fich

eine Ccntfcheibung über Dinge herausnimmt, 3U bereu 23eurteilung ihm fou?obl

öic erforberliehen Kenntniffe als bas unerlafslicbe 5ctngefür;l abgehen.

I>ie VtHtUbtr eine« 6cntfc^cn Porfc« au« \00 Jabrcn.

Von 2t 11 1 0 n 21 no um Zlaaff.

Die Sammlung, (Erforfrfjung unb pflege bcutfdjcr Polfslicber b'" >» gebilbetett

Kreifen itt ben legten J*1!?"" cbenfo erfrenlidf 3ugeuommen, als ber lärblicbe Polfsacfang

^cr älteren eigenftättbigen 21rt eutfdjicbcu bebatterlt* 311 rürfgegangen ift. Pie Urfadpn biefcs

Hücfganges jtnb flar. Pie fortfd?reitenbe lUaffenrnltur , Vr ITTaifeuperfebr unb 2jtaffen>

materialismns, ba3U bie leibige einfeitige „3ntclligcn3"ma*erei mit allen ilinftänbeu unb

olgen nehmen bem ö3efamtretfebr in £anb mie Stabt immer mehr bie frifdje, uatürli*e

afctnsfrenbe, bie fid> fonft gentium Polfsliebc auffebmang, im l>olfsliebe ft<b ansfirömte.

Der lüettfampf nms Pafein nnb nodj tnebr ber gierljaftige, „immer mcb,r (Ermerb unb (Seuufs"
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fudjeube materialismus perfehrt immer ftärfer bie (gefamtpolfsfeele unb raubt ihr bie ^reube
am eigenften Dolfsliebe. Uno fo fängt audj bas beutfa)e Polfslieb an, immer mehr „ge^
fajidjtlid?" unb „litterarifdj" 3a werben. (Es wirb in weiten (gebieten bereits piel meljr „ge-
faminelt", „erforfdjt", „beleuchtet" unb — wie bas fdjon fo ift, wenn einmal bie „(gelehrten"
unb „Sacbperftäubigcn" barübcrfoiumen — audj umftritten unb „fritifd?" bis überfritifdj be-

arbeitet, „fyfWmifiert", „pun3icrt" als gefangen. «Eine neue Sammlung fola>er 3umeifi auch
febon gefchiebtlicb geworbener Colfslieber lieg Jlngufte Senber unter bem (Eitel „©berfdjeff-
lenzer Polfslieber" uub — polfstfimlicbe (gefänge bei (g. pillmayer in Karlsruhe (1902)
erfdjeinen.

Die Sammlung follte bereits por adjt 3«*bren 3ur Ausgabe gelangen; bod? es febjte
bie nötige ^örberung pon anfjen b^n. (Erft ein llnterftüfcungsbeltrag feitens bes «groß
b,er3ogs pon Saben ermöglichte bie Drucflcgung biefer Polfslieber. Sei ber erften Durchficht
ber Sammlung fdjon tritt eiti gewiffer (i>wiefpalt ber einleitenbrn l>orreben mit bem 3»ibalte
unb (Eitel herpor. Die (Einleitung fpriebt auffallenb genug aud? pon „polfstümlicb, geworbenen
,£ilteratur'-£icbcrn" unb pom „eebten" Dolfsaefange, poii Kunftbicbtungen, bie Pom „echten"
Dolfsliebe oft ferner (<Ei!) 3U unterfcb,cibcn jmb, pon „fogenannten*1

Polfsliebern
,
ja fogar

pon „pfcubo"(!)=Dolfslicbcrn (fietje 3nbaltsper3eicb,nis}
( unb" bod? mifdjen ftcb, in biefrr ramm

lung rertraulid? unb enae bie fogenannten „echten" mit ben auaeblia>en „pfeubos" unb bas
<gan3e heißt: „<Dberfcb,c^len3er Polfslieber" — boeb halt — ber'fyaupttitel hat noch ein »er«
fdjämtes 2iubängfel, fo eine 2lrt Sicberungsleitfabcn 3um Hüd^uge: „unb polfstnmliche (5e-

fänge"! Diefen ^wiefpalt erflärt rafa) ein ein3iges IVoti, ein einsiger Harne: Dr. pommer!
(Er fteht als Ittitarbeiter (für Ilicberfcbrift ber Itfeifen) anf bem (Eitel. Sofort ift biemit bas
R&tfrf gelöft. Die gute Volfsliebfremibin — 2lugufte Senber — bie fdjon burdj einen „ger-
maniftifdjen" profeffor bie erften (Offenbarungen über bie Itfiffenfdjaft bes Dolfsliebes er-

halten b,atte, würbe pon profeffor Doftor pommer augenfdjeinlicb rollenbs 3um Saume ber
cErfcnntnis geführt unb entbcefte bie „echten" unb eigentlichen unb bie „Pfeubos"!! . . . IPer
ruhig unb porurteilslos bas (gansc nun überfebaut, wirb mit einer gemifchten ^eiteren Wer-
mut ftnben uub geftehen, bafs bas nicht gut war. 2lug. Senber hat bie £ieber ihre« Dorfes
in uaiper Sammelfrenbe einft 3ufammengctraaen unb hierbei fritifdje unb übcrfritifd?e (Eüfte-

leien unb Unterfcheibereien beifeite gelajfen. 3» tiefer natürlichen ^orm hat bas Such feinen
rolfsfünftlerifchen, polfsfunblidjeu unb fnltHrgefcbichtlicben U?crt. 3n biefer ^orm wollen
wir es aua) hier auffaffen. Die fonberfritifebe llkinungs- unb notenftedjerei, bie bem Suche
eine fchwerfällige Schleppe pon faft SO Drucffeiten anhängt, bürfte wenigen befrnchtenb ober
evquicflicb, fein, 3umal bie pun33eicben bes „CEchtheitsurteils". Denn bie gan3e fo hartnäefig
unb nufeblbar fidj gebeube neue IPiffenfdjaft Pon ber Polfslieb- „(Echtheit** ift felber unecht,

ift felber „pfeubo", weil fie weber eine wirflieb wiffenfchaftlidje, uodj weniger eine fünftlerifcbe

(gruublagc bat, wie pon ber „£yra" bereits naebgewiefen würbe unb immer wieber bargetbau
werben wirb, fo lange Dr. pommer uub fein Kreis angriffsmeife porgeben. ZTehmen wir
alfo 2Jugufte Senbers Il>erf nadj feiner erften natürlichen „polfsedjten" Raffung, fo finben
wir baran ein anregeubes, fchätjenswertes Such, bas ben (Eitel führen follte: „Die Dolfs-
lieber eines bentfehen Dorfes ans bunbert 3ahren." Die tferausgeberin gefteht ja felb^:

Diefe Sammlung hat bie (Eigenheit porans, bafs fie bie £ieber eines einigen Dorfes wäbrenb
nahe3it eines 3ahrl?»"^erts enthält. IHeinc eigenen £ieber fcbließett mit 18«..^, als id? als

17 jähriges Sauernmäbdjen bas Dorf perlieg. Was ich rn«r auswärts aneignete, hat in biefer

Sammlung feinen platj gefnnben. iras nun fingt ein beutfa>es Dorf in hunöert 3ahrcn?
liuuberte pon beutfeben folfslicbern mit hunöcrtfältigem (geljaltc mit taufenbfältigeu 75c

3iehungcn 311 bem £cbcn ber ,^eit in Dorf, (gau unb (gefamtpolfstum: pon bem erften unb
widjtigften yilmeufdjlidjen : pon getreuer unb ungetreuer £iebe, pon Sdjeiben unb ITleiben,

pon romantifchem £iebesgcfdjicfe, 3^aer=, Sauern-, Kriegslieber, 3eitgefcbicbtli<he £teber,

5cber3«, Spott- unb llecflieblein, (Lany unb Stumpclicb<hen, Kiuberlicblein, bie h'er (mit Un-
recht I) 3nlet$t fteben. 2lües, was bas (gern üt bes Tolfes tiefer bewegt, flingt im £iebe wieber.

Wie viel herrliche Poefie, welche gefunbe Kraft ber bentfertrn Tolfsnatur, weldjer Heicbtum
fünftlerifdjcr (geftalten unb formen ift hier aufgehäuft! Wie viel (Eieffinniges, wie piel

Sinniges, wie piel £ebensweisheit, wie riel liebliche finblid>reine (Ehorheit, wie piel €belfinn

ift hier in bem einen beutfdjeu Dorfe aus bem ganzen großen allbeutfeben PolfsIiebfd>at;e

perfdjiebener Reiten 3ufammeugeftrömt! llugleid) wie bie nTenfcben unb Reiten felber, fiub

aud» naturgemäß bie £ieber. Das in Dichtung unb llTnfiF pollfommene (Ebelpolfslieb befter

lierfunft ftefjfr neben bem geringeren (gebrauebs- unb gcwij|crmagen (Sefdjäftsliebe ber einftigen

iDanberbarfner unb Sänfelfänger, bas 311m Tolfslicbc geworbene d)araftcriftifd>e polfsmäßigc
£ieb ber befannten unb nubefannten höher gebilbeten Di*ter unb ÜTufifer neben bem oft

unbeholfenen Stammellieblcin bes iPanberburfdjen, ber HTagb, bes Sauernburfdjen , Stabt

gefellen ober Solbaten. Das ftngcnbe Doli mad?t nicht erft peinlid? feinlidjc Unterfdjiebe ! €s
l'chlägt nidjt erft bie gelehrten Samtnelwerfe nadj fogenannten „eebten" ober unechten fiebern

nacb; es finat, was ihm acfällt, was ihm 3«» 5imi ftefft, uub fragt wenia ober nichts bar

nach, ob bas £ieb ron einem „Kuuft"bidjter uub „Kutift 'mufifer ober po*n einem Säuern-
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burfcbcii ober einer licbcrfuubigeu tftuttcr herrührt. Wiv tbun bem Dolf unb ber Sache

feinen Pütjen, wenn wir es mit gelehrten peinlichen „€cbtbeits"unterfHcbuiigen behelligen

wollten, foubern bas einjig tDefentlicbe ift nur bas: Doli Sammlungen rou (Ebclpolfs^

Hebern (bas nach Dichtung unb Illuftf oolfsmäfiig 2?eftc) 311 rerbreiteu unb einbürgern uiiD

ihm 31t fagen: Singe ror allem bas unb laffe bas platte, »flache, Mofj §otige, plumpe,
Kinbifebe, bas (Seringwcrtige ober llnwürbioe aller 2lrt uub Jform, ob's rom t)ol3fnecbt ober

— — — „Kunft" -Dieter, Pom (Sclerjrteu ober llngelebrtcn ftammt! 2Ules aubere ift mehr
ober minber eitle öelebrtcnftrciterei auf bürrem 21fte. 2lugufte Benber bat rom 2Jnfaiige au
facbridjtig gcfammelt, mas ihr Dorf in 100 fahren cjefmigeti bat. Damit ipar irjrc gute 2luf

gäbe löblich erfüllt. 2lls fie faft \o 2>a t>.™ lang mit ihrem Bud?c nicht 311m Drucfc fommen
Fontttc, wies (Selcbrteuart fie erft in bie Büchereien, brachte (Belehrten-,,Syftemifieruug" unb
Kritifternng ben gelehrt -fritifeben Überwurf unb bamit ben $wtefpalt in bas gan3e Buch.

CEbclrolfsliebcr brftcr 2lrt ftehen in bemfelben enge pcrcint mit fiebern, bie uusulanglicb, unb
bartim feine „echten", b. b,. 'ttne guten Dolfsliebcr ftnb, wenn auch fogar gerichtlich erwiefen

würbe, baß fic aus bem „unterften Polfe" ftammen unb fo lauge unb fo piel gefungen uub
„3erfungen" ftnb! Pa^rriicbcn finben fich, platte ober feutimental uub romautifcb aufgetriebene

lUanberharfnerlieber, bie aus Flugblättern fogeuannter flicgenber ITlarftbnebbänblcr herrühren,

unb fieber mit Orten, bie greifbar Kunftbicbtcr aus bem XVIII. 3dhrhuiibert ober aus ber

erften ßälfte bes XIX. 3abrbunberts 3U Derfaffern traben. ITTan müfste ein sweites Buch
fchreibeu, um im eiii3elueu alles flar3iiftellen, „grünblicbfr 311 beleuchten unb 31t belegen, wie

es bie neue ,f <Ed?tlfeits"«n?tffcrifcbaft berrifcb beifebt, um nur auf ihr „Syftem" 3U fommen!
llnb ber (Erfolg all' foleber Stichel- unb Strichclarbeit? zulegt mürben boefa immer mieber fchr

piele fieber mit langen ^rage3eicben als nnglürffelige „Perbäcbtige" unb „pfeubo"«2Jtträchige

ober ^wittcrlinge übrigbleiben! Denn bie (Srei^linien fiub ja, wie bie Übergänge in ber Hatur,

fo audj in ber Knujt, oft fo unmerfbar, fo perfebwotnmen unftcher, bafs weiteres (Eifteln 3ur

bloßen Spielerei unb Hecht haberci wirbt 2Ius ihrer cigenften (Erfahrung mufs auch 2lugufte

Benber bort geftehen, rpo fte ben gan} nnglücffeligen 2Iusbrurf ,,|iHfubo"--t>olfslicocr prägt

ober nachschreibt, „bafs manche biefer fogenannten „pfeubos", bie mehr ber Kunft« als Polfs*

bichtung angehören, (bie falfdje 21uffaffuug von „Dolf" bat bie „fyra" bereits früher wiber«

legt!)') pon „echten" Polfslicbern fdjwcr 311 unterfebeiben finb!" IE>euu bie llntcrfcbeibung oft

fo febwer möglich -ü . fehl oft genug gar nicht, was foll bas gatijc peinliche ,.t£i1'tbcit>' •

fyftem, wo ftnb feine unfehlbaren ttTerfmalc, feine unwiberlcgbaren (Srunbfätje? Sie fdjrumpfen

auf llnbebeutenbes, IDefenlofcs ein unb fchaffen erft recht bie „Begriffsrerwirrung", bie fte

ben ünbereu porwerfen wollen! Wollte mau bas Bcnberfche Buch, nach ben (Srunbfätjen ber

n <Ecbtheits"lehrer fritifch prüfen, man wüfste nicht, wo anf3ubören wäre! (Serabe biefe Samm-
lung ifi eine (Sefarntmiberlegung bes „(Echtheits" «Fanatismus, unb ber Streit nähme fein

<£nbe, wollte man bas c£in3elne nach ben Dogmen ber „(Eebten" grünblich hernehmen. Doch,

W03U? Das wäre ein lüortftreiteu um bes Polfsliebes Bart. Wir empfehlen baher ber per«

bienftlicheu fyrausgeberin, wenn fie febon feitmufter braucht, HT. Böhmes grofje grunb-

legeube Sammelwerfe uub bie (Sruubfätje biefes boebperbienten • Miens erfahrenen .forfebers

unb Sammlers, ber in feinem heerlichen „Deutfchen fieberhorte" fchreibt: „Tic rolfstümlicheu

Kunft lieber, im l>olfe lebenbe unb rom Dolfsliebe oft fdjwer 3U untcrfcbeibciibc fieber bc

fannter Dieter unb Komponiftcu, bilbeu einen (teil bes Dolfsgefanges ber (Gegenwart uub
werben auch bas fünftige Dolfslieb fein!" Unb in feinem Werfe: „Die polfstümlicben fieber

ber Deutfchen" fagt Böhme mafigebeub: „Das rolfstümliche fieb entflammt ben Kreifeu ber

(Sebtlbeten, ift aber nach, Inhalt unb Sprache in ben allgemein perftänblichen 2Jusbrücfeu unb
lüenbungen abgefafst unb wirb barum pou beu Waffen gefungen. Diefc anfprechenben

Knnftbicbtungcn werben 311 wirflieben Polfsliebern , fobalb bas l>olf fte in feiner 2lrt per-

arbeitet ho»-" 5*15 genfigt! (Es ift einem fo Berufenen wie $. XXI. Böhme nicht beigefallen,

ernftlicb pou „pfeubos" 3U fprrcben unb bie beutfifaen Dichter unb (Eoumcifter, bie l>olfs<

mäßiges 3U leiften imftanbe ftnb, für ^älfcher 3U crflärcnU! Sicher ift es, bafs bem Buche
unb ber Sache gewiffc Syjtcmftreitereicn uub 2lnsfälle nicht bienlicb ftub. Das Buch ift an ftch

eine rühmliche, mühevolle, fchä^bare unb empfehlenswerte Jlrbeit; aud? bie mufifalifche Mit«

tjilfe Dr. pommers perbieut ihre befoubere 2luerfennung, bie man gerne noch fteigern möchte,

würben uns nicht bie gerabe3tt ausgefucht unbequem angehängten unb nicht immer wefeut«

lieben 2lnmerfungsfcbleppeH unb e*tbeitsfritifchen pun33eichen ben (genufs mehr ftören als

erhöhen unb erleichtern.

(nhcrfcbefflenjer t>*lU%\tb9t.

((Entgegnung 2lugufta Benbers.)

3« einer ber letjten Hummern*) ber „(Dftbentfcbeu Buubfchau" ift unter ber ftber=

fchrift „Die l>o!f slieber eines beutfeben Dorfes aus \oo fahren" eine Befprechung

») Behauptet ßerr 21. 21. tfaajf. —
*) €rfcbienen in Hr. 38 ber „cDftbeutfcben Hunbfdjau" vom 8. II. b. 3.
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meiner poiti Peutfdjen £>oIfsgefangperein in IVien rfmiusijcgrbciicn ,, «Pberfdjeffieser
Dolfslieber " erfdjieueu, nnb 3roar aus ber ^cbcr bes tferrn 21. 21. ITaaff. <Es möge mir
gemattet fein, aus bem «Einbrntf bes (Sanjcti heraus eitttae beridjtigenbe 23emerfnnaen 30
madjen: 3a, idj r(abe midj bei tueberfefcrift ber fieber In einigen wenigen fällen "in ber

Klaffifcierung geirrt, bodj nidjt besbalb, roeil idj mir bes Uittcrfdjiebes roü echt unb unecht
im allgemeinen nidjt beroufst geroefen märe, fonbern roeil idj binfidjtlidj bes in ber Ktnbhett
Gelungenen nidjt gan3 objeftip fein fonntc. Venn bie meiften meiner IMfsliebcr froren
nicht erlernt, fie roareu erlebt, unb eine Pöllige 2lbftraftion in betreff bes perfönli* «Erlebten
ift fo nnin3glicb, roie clroa eine 2lnalyfiening brs Cones, in welchem bie ITTutter uns einft

„gute Hadjt" geronttfdjt bat. PeffetiitHgeadjtct habe idj bereits im ^h™ l s7°/ wo ich in

betreff bes Polfsliebes nodj gan3 naip geroefen bin, eine 21uskfe ans bem Gcbädjtnis für
„einen germaniftifdjen profeffor in feipjtg" (ben berühmten Mitarbeiter au Grimms
Pcntfdjcm llN$rterbudj unb feit 186* ^orlfefcer besfelben ß.S, £?ilbebranb, t 189») nieber
gefdjrieben, unb fein einiges f ieb gegeben , bas ich b,eute als unecht be3eicbnen mfifste. <£s

roaren fieber er3äb,Ienben ^«^alfs, alfo alte 2?aUaben, foroic Krirgslicber, ron beren teilireifcr

2(ufbcroahrnng in anberen Sammlungen ich bamals nodj feine 2lbmmg gehabt habe, fteber
aber rote ,,,fern' im Süb' bas feböne Spanien", „Pie Sonn' erroaebt mit ihrer pradjt" :c. mürbe
ich fdjroerlidj nach fctpjia gefdjicft b,aben, auch, roenn ich fie außerhalb bes Porfes nie gehört
hätte, bie glatte tform biefer £ieber licfj midj rootjl erraten, bafs fie nia>t „3m Walb nnb
auf ber ßeibe" geroadjfen fein fonnten.

nachher aber bin idj ricle 3<Jhr? in» 2JnsIanbe geroefen, unb bas Polfslieb ift roätjrenb-

beffen in meinem (Semute eiugefdjlafen roie Dornröschen im Ulärdjeu. Unb fo riel Jfremoes,
Kaltes unb lierbes rjat fidj barüber gelegt nnb 311 einer Pornrjecfe 3ufammengefdjIoffen J bafs
idj nur nodj tm (Eraume 3uroeilen bie längft perfluugenen taute ber fcblidjten fieber meiner
lieimatsflur 31t hören glaubte; benn idj mufste por "allem erft grünblidj „binausgefommen"
fein, ehe id? roieber „heimfommen" fonute — (Enbltdj aber fam bie §eit, wo id> mit ben
(Wjren ber Seele audj roadjenb bie alten, lieben fieber hörte, ein (Eon, ein IPort genügte oft,

um ein poUftäubig pergeffenes £ieb ins Gebädjtnis 3urticf3uriifen, ober midj roenigftens baran
3u mahnen, bafs es einft „mein" geroefen roar. Unb als biefe £ieber immer meh,r rourben
unb idj midj por bereit Gebrä'nge nicht mehr retten Tonnte, bann erft fing id? an, fte anf-
3U3eidmen, 21bteilungen 311 madjeu unb bie iängft rerfebütteteu Sdjatje mit 23eroufstfein aus«
3iigraben. Da idj aber als langjährige £cb,rcrin ber £itteratur nun fdjon roufste, bafs manches,
roas idj einft pöllig perfdjollen geglaubt hatte, in fammclroerfen 311 finben roar ober in

anbereu (Segcuben nodj grfuugeu rourbe, fing idj aus eigenem 21 n triebe unb 311 meiner
eigenen £cf riebigung 3« pergleidjen an, unb nicht erfi unter 2tnregung eines w £ei»3iger"

ober anberen profeffors, roie fierr iTaaff irrtümlidj angenommen hat. Die" pergleidjenbe 21b

tcilung ift im roefentlidjen febon fertig geroefen, erje ich an einen Herausgeber ober an einen

Verleger gebadjt Ijabe Parau aber, bafs idj überhaupt rerglidjen unb abgeteilt tjabe, ift

^err profeffor Dr. Pommer fo nnfdutlbig, roie an bem fierrn llaaff fo mifsfälligen 2Ius^

bruef „pfeubopolfslicber". UTeines (Srinnerns habe ich biefes ll>ort fclbft geprägt') nnb bafs

es feinen g>wed erfüllt rjat, b. h. oerftanben rourbe, hat Herr ITaaff mir felbft beroiefen.

Pagegeu mufs ich geftcfjeu, bafs fein 2(usbui(f „(Ebelrolfsliebcr" mir nnflar ift. f)eif?t bas

fo piel, als „bie £ieber eines (Ebclpolfes", ober „eble tfolfslieber", alfo eine muftfalifdje ober

poetifdjc 2luslefe ber fdjdnfieu Polfslieber ber Peutfdjen? t>ermutlidj bas letztere.

3dj fenne ein fitnfbäubigcs Iferf biefer 2lrt, in roelchem audj (Soetijes „Sraut pon
Korinttj" unb Schillers „Cancber" :c. als „Tolfslieber" aufgeführt finb. Pas aber rourbe

nun roieber eine Pefiititioti beffcit bebinaeu, roas bas w l>olt"" unb roas ein „Polfslieb" ift,

roorüber man 23änbe Poll iriberlegungen irriger nTeinuitgeti fdjrciben fSnnte. Pas aber barf

ich ruhig bem
tfadjmann prof. Dr. ^oUt Pommer unb ber pon ih.m rebigierteu .tieitfdjrift

„Pas benlfdje üolfslieb" überlaffeu. Penn bafs bas Tolf felber 3roifrben edjt nnb nnedjt

nicht unterfcheiben famt, ift fein <Snnib. bafs ein {old'er Uuterfdjieb überhaupt nicht ejiftiere.

Il>eldje naioetat ift fich ihrer felbft beroufst, unb roare eine foldje nicht ein U?iberfprud>

?

tPenu bie fanbleute aus ber pripatroohnnng ber Herren £ebrcr, aus pfarr^ nnb It>irts-

hSuferu — überall roo Klarier geflimpert nnb gefangpcreinsmäRig gefungeu roirb, nichts als

Kunftlieber b3ren, fo fSnuen fie gar uidjt onbers, als biefelben für fchöner, b. h- Pornebmer,
als ihre itnfomponiertcn fieber 311 halten, rote fie bies in betreff ihrer alten üradjten fdjou

längft getrjati haben. Ulan bMie bem Dolfe fdjon früher flar madjeu follen, roie fchön biefe

alten (Lradjten fmb nnb bas Gefühl bes niinberroertigen nicht in ihm anffommen Iaffeit

follen. Ulan hatte es auch gefontit n»enn nur bie l^ouoratiorcnfrauen fleincrer (Drte felbft

gebilbeter unb ihre Cäcbtcr feine hochuafigcu (Sänsdjeu geroefen roäreu. «Ebcnfo fonnten
Sic tSefangpereitie bem faubrolfe Jicfpeft *ror feinen' alfeü fiebern als feiner ebelften €igen^

') UTÖglidjerroeife unter !.7adjroirfung bes «Englifcbcn , in roeldjem man pon »psetid«

ideas" — permeintlidjeu — 3becn ober Gegriffen im'cScgcnfjt^ jn roirflidjen fpridjt. n?arum
alfo nidjt auch poii pfcubopolfslicbeni im Äcgeitfarj 311 roirflidjen?
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.iv! geben, tpemt fie es nidjt ponogen, ftatt beffen nichts als rtolfstümlidj geworbene Knnft-
lieber, unb 3war als „erfdjwerten" , b. lj. wiberfiiinigcu „rolfsgefang" 3U geben. Saat es

bod? lieber gleich gcrabe heraus: bas iinfadjc nnb prnnflofe ift uns 3uwiber, unb wir traben

bafür geforgt, bafs audj bas publifum nur „burdjfompomcrte" Sieber will. (Snt, bann aber

nenne "man foldje „bnnbfomponierte" fieber nidjt Polfsliebcr, beim bas cdjte Volt weiß uidjts

von Cangerwcilc unb Überfättigung, audj wenn es 3ebu ober mehr Strophen nadj einer nnb
berfelben IDeifc fingt. 3" biefem pimfte fterje idj pollfiäubig auf feiten bes Dcutfdjcn Dolfs>

gefangpereins in Wien unb idj Fann feinem Porftanb J}crrn profeffor ponuncr nidjt banfbar
gering fein, bafj er bie Weifen ber „(Dberfdjc ffleider Polfslieber" fo cdjt unb tmgefünftelt

aufge3eid?net bat, wie idj fie iljm vorgetragen habe. 2Jber auch Rerrn 21. 21. JTaaff banfe
idj für feine eingerjenbc oericbterftatlung Sic beweift, bafj er bas betreffenbe tieberwerf

eingebenb gelefen bat, wenn audj con einem parteiftanbpuufte, auf welchen bes Härteren ein-

3iigeb
l
en, ntdjt meines Gimtes ift.

tidjtcntrfal (Sabenj, ben \y. Jebruar 1902. 2lugufia 23enber.

2lus 11t. 57 ber 0ftbeutfdjen Runbfdjan (27. II. b. 3) mit freunblicber Bewilligung
ber sdjriftleitung abgebrueft.

V*n bem Perfifcenbcn bt* Wcfiftcutfcbcn 3&ttQttbunbt*

ift folgenbes Schreiben an ben Deutfcbcu folfsgefaugperein in Wien eingegangen:
Reil bem beutfdjeu Dolfsliebei 3n biefer (Sefmnung geeint mödjtc idj ^t\ren ebleu

i?eftrebungen einige Worte ber 2Jnfmunterung unb 23egrtiBnng wibiueu.

t£in großes Werf verlangt audj große Opfer; benn fonft ift es eben feines, innere
unb äufjere Sdjwierigfeiten fiellen fidj naturgemäß in Unmenge ein. Wer bat je eine gan.^e

^eitridjtung in bie Sdjranfen geforbert ohne Kampf, ohne offene unb rerfterfte (Scgner in

großer §abl beraufbefdjmoren 311 haben! So fann es benn nidjt Wuuber neljmen, bajs „pielc

falfdje §eugen" gegen Sie auftreten, bafs 3tjre I3eftrebungeu perbädjtigt, ange3weifelt nnb
bem ,fludje ber £ ädjerlidjfeit überantwortet werben fallen.

Dodj getroft, Sie tyaben fcibensgefäljrten am fageuumwobenen Krjein! Wir fterjen unter

bem gleichen gjeidjeu. Bier finb es gefdjäftlidje Befürchtungen, bie fidj an nnfere „ZTeuernngen"

fnäpfen; bort will einer entbeeft haben, bafs es nichts ift mit ber reinlidjen Sdjeibnng 3wifdjen

£>olfs> unb Kunft refp. rolfstümlidjem (Sefange, gefräufter <£rjrgei3, hier wurmt es einen

anbern, bafs wir bas Schwert 3ieb,eu gegen bie Seudje ber wilben (Scfangwetlftrcitc u. f. f.

2lber es hilft alles nidjt I Unoerbroffen, wie unfere großen forbilber nnb Porfämpfcr
an ber Donau es :km wirb audj hier ber Kampf weitergeführt.

Wie febr würben wir wünfdjen unfere Sympathie für jhrc berrlidjc Sadje burdj eine

Keife 311 3bnen mit ber im Dorjabre ron mir gegrünbeteu Dolfslieberlafel 31t befunben. ö^b

wir je ba3n fommen werben, ba3u permag id» für ben Jlngcublirf noch, uidjts 3U fagen, aber

&iel wirb es bleiben. 3n iwtt 3«ihrcn laffen ftd> maudje Sdiwierigfeiteu überwinben.

Die Erfolge ber „Rljein.'Polfsliebertafel" mit ben 311m Vortrage gebrachten eiufarhen

Dolfslieberu auf nnferem porjäb,rigen Terbatibsfefte waren gati3 erftaunlidj grofj. Was
unrjen alle th.eoretifdjen (Erörterungen in ben ^aeborgauen? Sic" werben oft nidjt einmal rou
ben Dirigenten genügenb beadjtct. Destjalb fudjc ich öurcb eine Kerntrnppc rou Sängern unter

3ielbewufster Leitung ben Pcrbanbsangetjörtgcu bie Sdjönhcit bes Tolfsliebes 31U 2infdjauung

511 bringen.

3dj begrüße Sie als unfere Kampfgenoffen im Streite um bie ebclften l>olfsgüter. €s
fpornt nidjts fo feljr an unb fräftigt uidjts fo ungemein als bas Bemnfstfeiu, gleidjgefinntc

^rcunbe 311 befi^en, e*te beutfdje IHfinner, bie mit uns flehen nnb fallen!

mit h.odjadjtnngsr<ollem (ßrufjc: 21. (ßau, ferbanbscorfiQcuber.

Kii(tur>f>tubicn über Polfficbcn, Siitcn unb 4ütt>r&»<b< in Kärnten
oon ^ran3 ^ran3is3i.

£eip3tg, bei (5. Oö\% \yo2. preis 2 Warf.

r
il>as ba aus ben 21lpcutb,äleru bes fdjönen Kärntnerlanbes er3ah.lt wirb, ift uns

anfjetmelub unb frembartig 3ugleidj; es beweist immer wieber, wie rei* unb wuuberfam es

in oer Dolfsfeele lebt unb webt, wcldj' göttlichen Sdjarj bie armen Bergbewotjuer in itjreu

Wersen bergen unb wie fie unter foldjem borte gefeit ftnb gegen bie unlösbaren Konflifte,

benen ber Kulturforfn ausgeferjt ift unb fdjliefjlidj unterliegen iiuifs. €s ift auffallcnb, bafs

gcrabe 3U einer <5e«t, bie fo fdjarf nnb rüefftdjtslos front madjt gegen (glauben unb 3bcal,

fllättner auffteljen, weldjc mit ber pietät uns i^egeiftcrung bes propheten bie rüljrcnbe

ZTaioetät unb finblidje (Släubigfeit ber ireltärmften unb U**eltrcrlaf)euftcu unter uns per«

fuiiben, iljren frohen 2Jufblicf 311 höherem uns ^rceifclnbcu unb l>er3wcifcluben 3eigen — als

müffe pon jenen urwüdjftgen Krcifeu, bie in befter 2lbfidjt wir ertjeben wollen, uns (£r<

batinng fommen".
2lns bem (ßeleitbrief, ben peter Kofeggcr ber erfteu Auflage biefcs J3ucbes (1874)

mit auf ben Itteg gegeben hat.

Digitized by Google



— 62 —
Da* oe«t|eb.mäbrif(be ViMM.

(,forfdmng V)r>\.)

IPenn ber biesjaririge ,forfcbungsberidjt im Pergleicbe mit ben früher peröffentlicbten

an Umfang 3uriirffiebt, fo ift bies lebiglidj bem Umftanbe 3U3ufcbreiben, bafs bas perfloffene

3al?r mehr ber Jlnsarbeitung von iPeibnacbtsfpielen unb religiöfen (Sefängcn für bie Prucf
legung, ferner bein Quellen unb Pialeftftubium gemibmet mar. Pie Jtcrialtb,ätigfeit begann
mit einem Port rage über „bas Kubjänber Polfslieb", welcher in Saudjtel anläfslid? bei

Pollrerfammlung bes ITeutitfdjeiner £ebrerpereines gehalten mnrbe. Per OTarftort Zancbtei, im
Knb

i
länbcb

l
cn, 3icbt ftcij in anfetjnlidjer Ilusbebnung* längs eines 33adjes bin unb bietet einen

freunblidjen 2Jnbiicf. 3m (Drtc befiuben fieb 3mei Kirchen unb eine fünfflaffige Polfsfcbnle.

Pie 3?emob,ncr befennen fidj 3um epangelifdjen unb fatbolifdjett (Slauben, etroa im Pcrbältnis

pon 3 311 2, ber Perfeb,r uutereinanber ift edjt brüberlid?. §au<b,tel hat ein reges gefell

fdjaftlidjes £cben, 3'« Itlittelpunfte fämtlicber Pcreinc ftebt ber bortige äufierft em]ige (Pber

lebjer, ber ftcb bie Zuneigung ber gat^en ^cpölferuug bnrd> fein menfdjenfrcnnblicbes Schaffen
errungen hat.

Per Portrag, fo3ufagen an ber Usuelle gehalten, mürbe burdj mel>r als fed?3ig gefnngene
iieber erläutert unb erbrachte ben 2?emeis, bafs bie nod? „lebettben" Polfsroeifen bes Kuh-
länbcr<cns bei ben früheren ^orfdmngsreifcu richtig aufgenommen unb möglicbft bialeftgetreu

geboten mürben, mäbrenb bie bereits „heimgegangenen" bei ben bejahrten Zuhörern eine be-

stimmte «Erinnerung u'acbjnrufen permoebten. 3" <üvaud?tel mürben biesmal 3mei iEan>ltebf:

mit ben baju gehörigen 25emegungen unb ein ftocbjeitslieb notiert.

Per gleiche Portrag fanb in einer fpäteren Seit in tittau ftatt. «gleichzeitig be-

fuubete ber bortige (ßefangrerein fein 3" ttrffk fMr heimatliche Polfslieb bureb" 21b-

fingung 3mcier Polfsmeifen für gemifdyteu <L\\*x , unb 3mar „Jlbenblieb" ans «Sr.UUersoorf
unb „Hlorgenlieb" aus Kunar].

3w meinem Sommeraufeutbaltsorte PI ä rjr.» 21 n f fec ergab fid> bie Gelegenheit 3m
Pieberfdjrift eines 3°Mfrs aa3 Steiermarf. (Eine ^ufjtour brachte mid? in bie «ßccjenb ron

Htüglifc- 3" °t,n VotU Seyen rourbe Ub an einen Zimmermann gemiefen, ans b«ffen

tiebcrfdut-,i- ein ^auerulieb, augeblich, aus ber Kobotjeit ftammenb, als „mät>rifd>" aufgenommen
mürbe. (Em auf bem

%
felbe aefernber £auer gab lliificblufs über bas Polfsleben biefer (Segeni

unb beflagte, bafs bie Polfsbräucbe fdjminben.

Pas näd)ftgelegeue Porf „Allerheiligen" bejifct ein feb,r altes Kirchlein, liier bereitete
ich meinen fieberfcha^ burdj 3mei ortsübliche Ian3melobien — Hothfatb,! unb Zigeuner. Tie

letjtere ift permanbt mit ber „lPiubifcr<en" Sübmätjreus unb biefe mieber mit bem „Sd>immel
tanj" bes fdjönbengfter (Saues.

3u Würau erhielt ich burdj einen Zufall bie lllelobie bes pielgcnannten Ciebes „IPenn
m'r Sunntid> ei bi Kirdie gibn", meldje in ben früheren 3<>h,ren nidjt 3U erfragen mar. tladr

bem Sefißer bes polljtänbigen lertcs iji weiter 311 forfeben. Per mir namhaft gemachte
ränger ift mittlermeile nadf bem 3<,, ff'»s abberufen morben. Hadj einer mir pon einem
Staatsbeamten in Serajepo 3iigefommenen ITTittcilung ergab ftd> für bie Jorfchung eine neue
Quelle, fein altes illütterd^eu, in Pölten (Kuhlanbcheui mohuhaft, Fenne riele alte £ieber

unb Polfstän3e. 3n gölten angelangt, murbc mir bebeutet, bie nodj immer fangeslnftige

Jfrau fei por ein paar tagen 3« Perroänbteu abgereift. So piel mürbe aber bod? feftgefteUt

bafs in ber ^fafdjings3eit ober bei Zlobclbocbjeiteit etliche alte PoIfstäit3e im (Sebraud^e finb.

»Es bürfte fid? lohnen, biefelbeu an <Prt unb Stelle aujinchen. lÄroß* llller sborf , Kciten^
borf unb mälf r Schön ber g mürben aud? biesmal berührt, um fiebertette 311 ergäben.
Sdjliclslich fei einer lHärd>eufammluna aus bem Sd>önhetu;fter (Sau unb Sübmäbren gebädn
beren Pieberfdjrift burch ,V*ran IHarie' Kofd? ,

«.nberlehrersgattiu, ehemals in müglirj, jerjt in

»Erbreidjsborf bei W\tn mohnbaft, mit piclcm tSefchicf unb Jfleifj beforgt mürbe. Pie ITTarchen

fammlung ift in hübfeher Ausstattung 31t billiaem preife pon ber Perfafferin erh^altlicb.

Hrünn. 3ofcf $af.

Fräulein Ctta Kotct«

pcranftaltete am 23./I. b. 3- »" l?öfenborfer Saale einen Pol?slieberabenb. 21uf ber

Portragsorbnung ftanben ausfdjließlicbj Polfslieber unb 3mar beutfebe ibearbeitet pon Hei
mann, Cappert unb Prahms), normegifche, fibmcbifdie, bäuifdje, englifcbe, ruf fifebc nnb alt-

fran3<5ftfche. Tie Klapierbegleituug beforgte in feiner feinfühligen 21rt 4err t> tafite.

3n bie älteren beutfdjeu Polfslieber fchien uns bie fympathifdje Sängerin, Die nbeT
einen leid?t anfprechenbeu moblfliugenben Sopran perfügt, nicht tief genug etngebrunaen sn

fein, obmohl fte fidjtlich großen ,f Icifs auf bas Stubium berfelben rermanbt hat. So letctt

biefe Sachen fdjeinen, fo fdimer ift ber richtige (Eon für ihre gefängliche lUiebergabc 311 trefren.

(Sut gelang ihr aus biefer «Sruppe bas porletjte £icb, „Port in ben IPeibcn" n)
befonbers „ITlein Hläbel hat einen JAofenmnnb" (beibe bearbeitet pon Prahms 1

. L">on ben
uidjtbentfdjen Polfsliebcru, meldje bie Kou3ertfäugeriu entfdjicöcn ficherer meifterle, ciefiel nns
febr ber Portrag pon „^iunlaubs IPalb" (ftnnifcb; unb „Kdsdjen mollen mir tatt3en" (öltSmitd?
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(Sattj aüerliebft fang fie bas altfd?ti>cbif<b* Wiegenlieb „Su, fu! Kommft bu benn nicht?"

bas fie 3n>eimal roieberholen mufste. — <E.

Cbeobor £?elm bemerft (D. v. 27./II. b. 3-) S^cr bas 2Iuftreten biefer Sängerin:
Pas anmutige ^rätilci tt (Ella Koleit — bei nicht febr bebeutenben, aber fympatbifdjen

unb trefflieb, gefcbulten Stimmmittelu eine ber mufifalifcb gebilbetften nnb gefrbjnacfroUften

Sopraniftinnen Wiens — bot uns bas einheitliche uub juglcicb riel|eitige 23ilb eines Polfs-
lieber»2Ibeubs, aus roclcbem faft jebe eiujclne Hummer lebhaft iutereffierte uub anfpracb.

Über bat t>*ir*lico In «ficttfcbcc

fnelt f?f rr phil. Knguft (Tfcbinfel am B./II. b. 3- ,,n beutfrb afabemifdjen philologenrerein

3U <Sra3 einen beifällig aufgenommenen Portrag.

Die Percin*»l><nfmfinje.

Piefelbc jeigt auf ber Dorberfeite bas mohlgctroffene 8ilb bes (Srünbcrs unb Porftanbes

bes P. V. <S. D. tn Wien, Prof. Dr. 3<>fef Pommer, auf ber Undfeite bas IVreinsabjeiAeu

unb ben IDatjIfprudj.

Piefes Kntiftmerf, bas mir beifolgeub abgebilbet brinaen, mürbe rou bem aiisubeubeu

ITTitgliebe bes D. V. «S. V., lierrn Hubolf Hellberger, f. f. inünjgrapenr nadj bem £ebeu

ausgeführt unb bem Perein fofienlos 3ur Verfügung gcfiellt, mofür ihm hiermit '

ber

roärmfte Panf ausgefproebeu wirb.

Pie ITiünje ift in Silber unb in 23roii3e geprägt. Pie ftlberne Penfmüuje erhalten

jene perfoueu 3um (Sefcbeufe, melcbe bem Vereine 10 3ar!
rc d,s ausiibenbc lllitglieber an«

aerförten. Pie in 2?ron^e ausgeführte Iu*un3e ift jum preife von 5 Kronen t>er =

? ä u f I i dy. Sei ber biesjabrigen Pauptoerfammlung erhielten folgcnbe „Zehnjährige" bie

Penfmuu3e: Pie Perren: VT, 3°fc f Pommer, Karl Kroufufj, tfraii3 Kohl
,

" 2Kfrtfe

tDolfraittj Hubolf Hellberger, Karl £ieblcituer, 2TTori3 Heugebaner, 3ohJ ''« Pflaum,
%frati3 Scbmibt , Iheoöor Swftdi, Kubolf (Tbru I

, .frat^ Ka mm er la nber , leopolb Walter,
vEbuarb Z?auer, 3°f'f Pusl. Pie grauen unb Jfräulein: (Eleonore Meyer, Sufaune Zlen-
berger, 2lnna 23albreid), Ceopolbiue »ihrtftelbaucr, 3°b

1

a,uul Scbtnibt, ITIarie Knapp,
paula Wibl, ,$amty tefigang, ,fanny pirfel, 2lmalie ZT aber.

Vom t>. V. <B. V.

«Eingetreten fino:

^ränlein Höfa 2?ifchof, fehrerin VII., Ktyribengaffe 5, Wienerin, a., Sopran.
£?err JInbreas 23reiner, stud. med. VIII., Strojjigaffe ?>6, Kärntner, a., I. (Tenor unb

L »afs.
ßerr 3°fcf Ktaria lefcb, aus Wien, Sürgermeifter ron Wilbclmsburg. u.

£tau Sofa tflef<h aus Bayern, beffett (Sattin u.

xfran Unna Kubier, (Dffyialsgattin, Wien-petjenborf, 23etblengaffe S, Wienerin, a. Sopran.
£^err Karl Kubier, f. f. (Pffaial, Wicn-ßetjenborf, öethlengaffe 5, Wiener, a. I. (Tenor.

V>evr Srani fadner, Poftmeifter in Wilhelmsburg. H._.(&." u.

in*rr Dr. fajelsberger, ?ir;,t in IPilhclmsburg. U.

ßerr Haimtnio payer, cand. med., XVIII., Kutfdjfcrgafje 2, Kärntner, a. II. (Tenor.

£ran pept pengg in (Thörl bei 2lflen3. St. u.

,frau Sophie pf eningberger in llMIhelmsburg. ZT.=®. n.

tSerx 3°fe f Pfiel. *£h<niifer, VI/2, fllillergaffe IPiener. U.

Jf'rati ülaria pfiel, beffen (Sattiu, ebenba.
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4*räulciu OTtji Pufe, I. (Entlauben 20, Weif in ll.-C). Wienerin, a.. Alt.

berr 3ofef P f I a 11 3 1 „ cand. jur
,
VIII, 3ofefs;jjffe w, Kärntner, a. II. Safs.

tierr Aurel Heber von Xebenau, «Sutsbctitjer in Wiltjelmsburg, Wiener, u.

lierr Abolf pon Sdjmib, «Seroerfe in Wilbelmsburg, U.-Ö). u.

berr Auguft von Sdjmib, .fabrifant in Wilb,elmsburg. U.<b. 11.

^f'rau <£mmy von Sdjmib, <ßet»erfens=<Sattin in Willjelmsburg, IT.'O). u.

ßerr ,frtebnä> Sieben roef, f. f. (Inftos am f. f. naturtyftor. tjofmufenm in Wien, u.

0err Wilhelm Smoboba, (Sras. 5t. u.

tfräulein Johanna Wenger, £ebjenn, XVI., ßubergaffe 2, lUienerin. a. Sopran,

^err P. OZbmunb Ittiftmann, Dedjant unb Pfarrer in Wilbelmsburg, H.-Ö). u.

Ausgetreten finb:

Berr <5uftap <5ro§, fehler in Hrunnborf bei Marburg (früher in ZTieber3blarn), u.

Jjerr Dr. K. Kiemen t, profeffor, Wien, u.

ßerr Dr. f. Hieb, primararjt, Wien, u.

lierr 3ofef Sä) Ummer, fieliramtsfanbibat, Wien, a.

Wob,nungsänberung:
ßerr Prof. Dictor D0UU3, u. lebt jetjt in E>iüadf.

lierr Dr. «Ebuarb pöll, u. f bat fid? als (Semeinbearjt in pr ab bei Hieran niebergelaffen.

Heridjtignna,:
f^err prof. Dr. Abolf ftanffen, u., mohut prag-Smicbom 250 (nidjt: 255!)

Dorrürfung:
Per prafibent bes (Dberften Hedmuugsb,ofes b,at ben (Dberredmungsrat Bermann

Hncfgaber n. 311m fioffefretär bes Olbergen Kedwungshofes ernannt.

Die (Seburt eines Sölpicbens
3eigen uns nnfere a. lllitglieber lierr unb Jfrau £ abftätter an. Unfern beften (ßlüefmuufdj

!

Die Sdjriftleitung.

Cobesfall:

llnfer nnterftutjenbes IHitglieb, fjerr Nnbolf Sd?aeffer, Beamter ber Sflenr. Hoben-
Krebitanftalt, bat feine inuiggeliebte UTutter am 5.1. (yoz bnrdj ben (Lob perloren.

Unfer rj«rjlidjftc5 Heileib! Die Sd?riftleitung.

3u>anglefcr nutfing.
Sonntag, ben 20. 2lpril 1902.

a) ganztägig: (Eifernes <£b,or Auuiuger.
Abfahrt rübbhf. 6.50 früh, (OTeibfing 6.57} naa) Haben; Auffiieg über bas 3ägerbaus

aufs «Eiferne (ttjor; Abftieg über bic Wetlburg nadj Haben — (Einöb — Anuinger (3dUfe >;

Abflieg HrübJ — £ied>teufteingebiet — ITTdbling; Sdjlufsfueipe in <L Dreiers (Saftroirtfdjaft

3um Kaifer pon (Öfterretd), ßauptftraße ".7, in porbeballenem Kaume; Marfa)bauer h Stunben;

Jrabrfarte IHöbling unb 3uriid\ Aufzahlung nadj Haben im Wagen.
b) halbtägig: ^öbreuberg (3<>Uf smarte).

Abfahrt i.sö tfadnn. Siibblif. {lUeibling uad? Kiefing, Weiterfahrt nadj perd)

tolbsborf; Aufftiea auf ben ^öhreuberg; Abftieg nartj (Sirfibübl Oaufe bei Weibe); punft

6 U^r Weitermarfdj über ßodjleitcu — (ied^tenftciiigebirt. $>u\a inmert rejfeu mit partie a);

lüeiteres n>ie oben. !Uarfajbduer Stunben (leidjt;
;

.fabrFarte fiefittg unb 3urncf, 2lnf-

3ab.lHng in Jieftng nadj perdjtolbsborf unb in ITtdbliug nadj fiefing.

£ieberbü djer mitnehmen! S. Wolf.

Srieffaften.

W. 3. maiit3. Diefc fünf „ITiiruberger Polfslieber", Worte unb IHuftf oon <S. Hl
op. 14 ftnb natürlid? nidjt edjt. — Unfern Dauf! — p.

Jf. Sd). (Ebenfee. — A'rofdjmierl halten mir uid?t für edjt. 3^ fabt bas £ieb fdjon

por 25 3abren ron ber «Sallmeyer als (Einlage in einer poffc fingen gehört. Wir bitten nm
weitere Eiufenbungeu. ,f.

11. in IV. — Die 2Infdjaffung ber „30 Dolfslieber" im Safte pon SilAer bnrd; ben

Sdjubertbunb in Wien ift ein erfreulicher 25eu»ets, bafs ber genannte herein ftdj and> in

J)infunft ber pflege bes edjtcn beutfeben Polfslicbes 3U mibmeu' entfdjloffen ift. p.
3a, mir fdjreiten, mäb.renb Sie uns begleiten uub ploftlidj „fpüren", — bafs Sie

reiten. — 3'?r Köfslein permag uns aber auf bie „all3n menfdjlicb, fo fdjief geneigte Stufe"

{fdpanrig fdjönes IPort!) nidjt 311 folgen. — Der pegafus ift es niebt, bifies KSfslein, fonbem
nur ein lah.mes - Stetfcnpferb. 3d? befenue midf offen 3«r Jlntorfdjaft ber leftten Hrief

faftennoti3, übernehme für yibalt nnb Jform berfelbeu ^ic Polle Pcrantroortnng, unb per3i*te

auf jebe „mie immer geartete (!) ^"""unität ". Solltru Sie ben Weg geridjtlidjer Klage
befd>reitcu mollen, fo merbe id? fofort im 2Ibgeorbnetenhaufe felbft ben Jimrag auf meine

Auslieferung ftellen. Dr. 3. pommer.

Dicfc* $*ft ift 16 Seiten ftarf.

(jnr 3"lfolt nnb $oxm 6er ttnjrlnrn lluflüftf fint J)it t>rrfafltr Miainn'oiilidj. UDe Ht*lr potb*l)aUm.)

^ür bie Sdfriftleitung perantmortlidj: ßans ^raungruber.

Drucf pon ßeffe Sc Herfer in £eip3tg.
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Das deutsche Uolbslied
g$eitfc£rtfi für feine ^cnntnio und üffCege.

UntfT ber Crimnj vca

Dr. 3ofef pommcr unb $ans äranngrufeer.

herausgegeben oon bem Penifdjen Dolfsgefang'Dereine in VOitn.

Crfdieint in 10 tnonatslftfttn ;
jfb*» fyft mli^rilrrts 8 Sritm florf.

Ptel» fflt b«n Jafjrgdng: 4 Xr. s 4 Ulf., ftr ba* rinje'n» W 60 IJ. = 60 pf. — Knjf (gtnprcif : fAt

W» gcfpalitnr Hlrinjrilr 25 Q. « 26 pf., fit l gan* Seit* 26 Kr. = 26 Htf., für Vt Sctte J3 Hr. a 13 DU.

Sit brn aifrtb Q6lbr r, f. f. ty»f. «. f. f. Ur.lofrfJtdHbmljWnbler. tt>i*n.

!; rftrHungen flbftnrtjmtn aüt Sudjlpinblungrn fonrie bie Orraxilfung ber ^ritf<iirift ,7a» bentftfx PolWifb", ZTim VI,

(Pnmprnborftrpras* (61. — JlnfünMgungrn , ^anbftljriftrn , Hottn unb 8fl<J]«r flnb an bir Sdiriftltitung, Wim V,

jranjensgaffe U ju fenbeti.

3nfjalt: Dr. 21. tfartmann: »Ein lüort übet bas Krippcnfpiel aus draismaucr. (I. Per
JPilbbratfAütj; Ü. Der Sal3burga Saur.) — J)r. 2Juguft Heifsmann: Das ältere

beutfdjc Polfslieb. (Sdjlufs.) — Kaimutib 3 ob er: Pas tote Peanbl. — prof. Dr. praljl:
Pas Polfslieb an ber roeftpreugifeben IPafferfante. — Dictor ^elbcgg: (Eine 5d?i»atnm=

befdjrpörungsformcl. — Karl Kronfufj: iladjtn)äd?tcrrnf. — $. Kob,!: Per Kloabua
unb ber (Sräfjbua. — 3<>fef PcutI: ^euftcrfprud? aus 5t. Deit im iftüblpicrtel. — Allerlei.

€in tDort über fcas tfrippeufptel aus Cratsmauer.

3n (Eraismaner, bem nieberöfterreidfifdjen Stäbtdjcii an ber ITTunbnng ber Craifen in

bie Ponau, bem (Ereyfenmure bes ilibelungenliebes , ipo bie öurg ber Königin ßeltbe jtanb,

too Kriembilb auf i^rem §uge ju ibrem 3tt»eiteu (Semabi, bem ßnrtnenfönig (Egel, brei (Tage

oertoeilte, lebt nod> beut3Utage mandjes Polfslieb unb mand>er l>olfsbrau<b.

Pas a. mitglieb bes P. V. <5. V. ßerr Jllfreb lüolfram, teilt uns mit, bafs in

(Craismauer feit bem 18. 3Jbrbunbert pon ber ^amilie Srteibl in ber $eit von itteityiacbteti

bis bj- 3 Könige täglidj ein Krippenfpiel mit ^iguren aufgeführt n>irb. Pasfelbe wirb teil*

roeife gefproeben, teila>eife jipeiftimmig gefungen. 3" basfelbe ift andj bas folgeube lDilb>

f d?ntjenlieb unb bas lieb Pom 5al3burger 33auer perflodjteu:

I.

Per IDilbbratfdjnß.

(2lus bem Cratsmaurer Krippelfpiel).

l. 3 ja a lüilb • brat • fdjütj, ja

m
fd?er »na,

w&nn i

(oJ>er:n>änn is

ins Sdjia - jjn

geb ins

getj

aus)

bab mi \\\\\ va - gdn = ga mobl mit - ten in ben W&lb, bd b,dn i b'3<> ; ga

—-

—

v—

i

»

—

pfeif • fa g tfört, ux»s giits, jö reman baiö, ja MID, u?ös gilts, lö fe man oaio.

Kngebltcb, „gematbt pon inbrotg Stbeibl", ßanbfdjufimacber in Craismauer, t in ben

3oger 3abren bes 19. 3abrbuuberts. mitgeteilt pou feinem €nPel.

fjeft 5.
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II.

Der Saljburjja 23aur.

(2Ius bem Craismaurer Krippelfpiel.)

-<s> :=d:

1. 3 bin a SÄI3 . bnr • ga Baur bei mein
2. 21 • mdl I?db i gefdjoff'n, bdt mi feb,r

3. IDds wer • b'n na je = tjo bie feut

<t. Dds ftab'leiu is ans unb f^taj gebe's

bef ten yibtn, «

ca • bro fj'n; t Ijdn

ge ben • fa, wdnn i

Ijdlt 3um €nb*. <f)s

aus • fdljr, nimm i's BS
g'inoant, i b,dn a £}ir-

tb.ua mein ZTaa>-bar

hftbts f}AIt an 5al3

rerl, fdnafj ei • ni

fd?erl, bän a Kuab,

brei f^ir faSerl fa>en

bur • ga Bau -- ern

in tt>.Ub. 3n R">dlb läfs i's fnälln,

baf<b,of)'n. ^dt mein Zlddj'bar g'bört,

fa. 3s ma mci * ta nit fdjiab,

nia fennt, er fjÄt tjdlt a ^renb,

is a Qir'fdferiyfaming'falln.^rifa^auf'g'Iegt auf b'tüeb'J.frifdj^am gfdljrnba - mit.

tfdt fie b,dl . bert 3*<Eob g'röljrt. meifmädjbar, fei ftill, gibts botyrftberlfo fielt

friag aili IPodja a oier, an Sdrf Poll Heb-ljelmaruMUi a be-fen • na.

3um Sd?ia-fin a Sdmeib, meil er fdjö «ni §irfdferl,fd}öui (Ilja < ler er • teilt.

£jerr Dr. iluguft t^artmann, ben mir als beften Kenner ber geiftlidjen Dolfslitteratur

nm Begutachtung biefer Studie erfudjten, fenbet uns aus !Tlnnd?en unterm 15. III. t9<>2 bie

folgenbe Antwort auf imfere Zlnfraae:

(Sin „5al3burger Krippenfpicl" unter biefem Hamen iß mir nid?t befannt. Dafs
überhaupt nJilbfdjüfccnlieber in einem IDeilmadjtfpiel rorfommeu follten, mödjte tdj mit ^nen
bejmeifeln.

£teb y. (3 bin ja a iEilobratfdjfltj, ja gar a frifdjer Bua . . .) flnbet fidj bei &ista
(fpäter (tfdjifdjfa) uub Sd?ottfy „(Öfterr. Polfslieber" \. Auflage, peftb, \h\9, 5. 150 (3 bin

a floana It>nlbfdn3 unb goar a bolla Bna — mit Ittelobie*), fomie, in Schreibung nnb Zlus

brurf etmas abgeänbert, in bcr 2. Auflage, pefibj ^8^4, 5. 89. — 5er (tert ferner bei Sdjloffar
„Deutfcfye Polfslieber ans Steiermark S" 207 (3^? a jnnger IPilbfdjüft Hin gar a g'ftrifter Bna).

3dj felbft erhielt es münblidj ans HSbrnbadj im SayerifAen lt>alb (ZTieberbayern,

ndrblid? doii paffan):

3<b bin ein Fleiner IDilbbratfdjflfc

|: 3a gar a frifdjer Bna
.: Unb menn id? in bas Sdjiaffen geb.,

So getjn idj in ber ^rua :. 3<>M«-
(4 Strophen 3n je <k feilen);

bann in einem älteren Flugblatt (Drey f*3ne ll»eltlidje £ieber. ßebrucft in biefem 3*»^):

3df a junger IPilbfdjfifc bin, Uub mann idj gel? ins Sdfiefjen naus,
<Sar a g'ftriftcr Sua, So geb, idj in ber Jfrnb,

(lo Stropljen 311 je 8 Seilen).

£ieb 2. (3 bin a Sal3burga 33aua öei mein befien 3«ib,r'n) ftnbct fidj 3uerfi in £.

oon Serfenborfs IHufenalmanadj für bas 3*»l?r V80 fi (2\egensburg) S. 5? nadf einem
„fliegenben Blatt" a

):

Bin a SaUburga 23aua,

Bei mein beft'u 3a^r
'

n
ITenn i ausfaljr, nimm i 's Büdjfel,

Sterf's eini in Ittag'n,

3m iüalb lafs i's fnall'n,

3s a i^irfdjel 30mm g'fa&'n,

ö'fd)n)inb aufg'legt auf'n IPitf),

^rifcb, Ijaitng'fabrn bamit
(h Strophen);

l

) Woty Il>ib. Z»ic UMb unb Wiben: ans Baumäftcn gebreljtes Sanb. 2Inf Banm
äßen pflegen bie 359ft fdjmcrcre Stücfe IVilb nadj fjaiife 311 fdjleifen. p.

*) Oon berfelben meidet imfere il>ei|e 3iemlid> erbcblidj ab, obmob.1 fie im (Srunbe

biefelbe if». p.
•) ©fjue lUeife.
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bann, meljrfad) entfallt, mit etwas perfdjiebenem Dersmag bei gisfa unb Sdjottfy.
2. Auflage (18^) S. 9«'):

3b, bin a fdgra 23aua,

21 ITMnn bain beft'n 3<>ar n,

W&nn ib. ausfoa», nimm ib/s Siaf'l

Sdptefs aini in mai'n IPSg'n.

3m IPalb'l Idfs ih/s rndHa,

21 fija'fdjal is 3'fdmmg
r

fdlla;

(S'fdbwifib afg'legt afn lüib,

vfrifdj b,oamg'foa r n bdmib.

(8 Strophen);

ferner bei Sdjloffar 5. 224, llv. 203'):

23in a . . . . Bauer bei mein beften 3<>t?r*n<

Wann idj ausfuhr, nimm id> 's 23iidjfl, ftecfs eini in lüagn,
3n U\ilb lofs ut's fItalien;

3ft a I?irfd)I ^famm g'fatlen;

ißfdjnjinb aufwiegt a' lüitb,

^rifdj brimgfabmi bamit.

Strophen).

3n bem nodj unveröffentlichten 3meiten 23anb meiner „Dolfslieber" finbet es fidj

banbfdjriftlidj aus (Dberbayern mit bem 2lnfang:

23in a Sa^bnrga 25aua
2?ct mein tieften 3abrn.
U\wn i ausfuhr ~nimin i 's öndjfel,

rteef 's eini in !Dagn.
3n WM Iafs i 's fdnulln;

3ft a I.71 rf cijel 3atnmgfaUti.

Äfrfjujinb anfglcgt auf'n !Uitl

^rtfdj boamgf'abni ^mit 1

(« £ tropben).

£ ieb 3.
4
) (2Imal Ijab i gefdjoff'n, Bat mi fef}r pabrofj'n). Diefe geilen matten fofort

ben (Einbaut als ob fie fein roirflidjer £iebanfang mären. 3" öcr C^at nun bilben fie ben

(Eingang ber 6. Stroplje bes obigen £iebes Hr. 2 (3 bin a Sal3burga 23aua jc).

23ei Secfenborf 5tropbe 6:

2ImoI Ijob i g'fdjoffa (siel),

Bot mi fetfr perbroff'n,

ß^ob gmaint, i Ijob a B,irfdjl, hob a Kuh, bafdjojf'n jc.

bei gisfa unb Sdjottfy, 2. 2luflage, S. 98:

2Imdl Ijin ilj g'fdjoffa,

ßdb mi redjt pabroffa,

Bab gmoaflb, ib, Ijdb a ßia'fdj'l, b,dn a Kua bafdjoffa jc.

bei Sdjloffar, S. 225:

2lmal bab i gfdjoffen,

Bat mi febj perbroffen,

j ttab gmeint, i bab a Büfcbal, bab a Kut] bafdjoffen jc.

unb in meinem (Lert aus (Dberbayern, Strophe 6:

2lmal tjan i gfdjoffn,

ßat mi reit pobroff'n.

3 bdn gmoafit, 's is a Jjirfdjel — bdn a "Kua bafdjojf'n :c.

HTnndjen, \5. III. (902. Dr. 2inguß Bartmann.

ältere t«Mifc$* t>«lf*licb.

(Sdjlnfs.)

ßiermit Ijaben mir audj bie 23ebeutung djarafteriftert, meldje bie ITtelobie für bie

formelle (Beftaltung bes £iebes gewinnt. Vit mnfifalifdje (Seftaltung überragt bie

fpradjlidje faft burdjmeg unb nidjt feiten fo, bafs biefe b,Sufig nur burdj jene

») <Dbne IPeife. p.
s
) 211$ foldjes mar Str. 2, 3 u. 4 pon II cingefanbt roorben. IHittlerroeile tjat ftdj

ergeben, bafs „£ieb 2Tr. 3„ nadj berfelben IDeife gefungen roirb roie ber Sa^burger 23aner,
tuoburdj nur betätigt mirb, mas Dr. 6,artmau ausführt.
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perjtänblicb wirb'). 3n rieten fallen wirb bie fpradjlidje X>arfkcllnug gan3 bireft burd?

bie mufifalifdje bebingt. €s »erben Silben wteberbolt ober aud> beliebige Worte ein-

gefdjoben, nur um ber «Entfaltung ber Wclobie größeren Kaum 311 gewähren, um für bie

Ausbreitung ber muftfalifdjeu ^orm «Selegentjcit 3U gea>inueu, wie in bem tiebe:

„,fran, idj bin eud» pon ty^en b,olb
(— 0 mein, 0 meinl —

3d> tbät eudj gerne, was id> follt,

— 0 mein, 0 mein!" —
3n anbern werben bie wunberlidjjten Silbenfombinationeu aufgenommen, nur um bes Seyens
£njt nnb Sehnen redjt ausfdjallen 311 fönnen, wie:

pipallera, piberatlera,

juchhei! farfelornm, bibelbornm, facfelonim, beibdum.

(Ober:

f?eia tjol

(Snt ^einrieb, <En3ian, Spe3tan, Hgermnnb
unb Rübfrant,

fotjrfäs, <Eann3apfen, 21cbfelfolben, Drittclfolben

unb bie breiten Docfenblätter.

Befoubers tritt bas Beftreben narb, <5efd>loffenb,eit ber mnfifalifd>en ^orm in bem Hefrain

b,erpor. Diefer h.at meift mit ber fpradjlidjen Darflellung fo wenig gemein, bafs man üm
lostrennen mufs, um biefe 3U perftet»en. 3n erfreu Reiten bes £iebergefanges ifr es

namentlich, bas „Kyrie" &cs Kircbengefanges, bas als Hefrain auch ben weltlichen fiebern

eingefügt wirb. Das fpätere Tolfslieb entwicfelt bann eine anßerorbentlid) grojje ITlannig^

faltigfeit in ber 21nwenbung bes Hefrains. 3n ben er3äblenben fiebern gibt ber fnqatinige

Bau ber Strophen einen 3U engen Hammen für ben «£rgufs ber Stimmung, besljalb wirb er

erweitert burd? foldje refrainartige Sätje J
.) Die Hatur ifr mit bem «Semüt bes Polfcs eng

permadjfen unb fo freien „£inben3weig nnb Hofenblümlein", „Sonnen - unb IHonbeiifdjcin" un-

aefudjt für bas ^eb.lenbe ein unb bas Dolf perwenbet fie in forglofer ZTaipetät. r^änftg

freilich, wirb audj, namentlich, in ben Romanen unb Balldben bie (Srnnbfrimmung in eine

S«nten3 3ufammengefafst unb biefe bann ben perfdjiebenen Strophen eingefügt ober einfad*

angehängt.

2luf bie formelle (Sejialtung ber lUelobie ifr gan3 befonbers bas Befrrcben: ben Reim
unb bie Stroprfenbilbung 3U nnterfrütjen, pon bnrdygreifenbem «Sinflufs. Der Heim entfpringt

nidjt nur aus ber bloßen £nfr am Klange, fonberit rielmerjr aus bem Beftreben, ben Hau
ber Strohe 3U gliebern unb 3U pollenbcn.

$uv bie mufifalifdje Darftellung biefes aefamten projeffes bietet unter ben foge

nannten (alten) Kirchentonarten nur bie jonifdje bie pollfommen entfpredjenben mufifalifdjen

mittel nnb bie aus bem Polfsliebe fieb entwicfelnbe neue UTuftfprajis hat besbalb bie anbern

Kirdjentouarten fallen lajfen unb bie jonifdjc — nufre C-bur (Tonleiter — 3nr Hormalton-
leiter errjoben. 3» il?r

a
) m,r fommt bas Prinzip ber Domiuantmirfung, auf weld»em bie ge-

tarnte -UTuftfgefraltung beruht, wirffam unb formenbilbenb 3ur «SrfAeinung.

(Dbwob,l wir bie gan3e d?romatifd>e (Tonleiter perwenben, legen nur bod> nur bie bia-

ionifebe unferm fünfrlcrifchen Schaffen 3U «Srunbe. Piefc ftellt ftd» uns in 3wei, gan3 gleich/

gebilbeten Hälften bar:

c—d— e— f; % ;t—h— c,

in benen bie <5an3- unb Cjalbtdne gleichmäßig perteilt finb. €ine foldje (Slicberuug 3eigt

natürlich bie aus lauter balbtöuen befrehenbe cb,romatifa>e «Tonleiter uidjl; ebeufo permifst

mau fic bei ben übrigen Kircbentouarten wie bei ber borifdjeu:

d—e^f
|
g—a—h— c | d

ober bei ber ph,rygifd>cn:

c— f
|
g—a— Ii— c |

d—e.

Hur bie jonifdje wirb pom priit3tp ber Dominantbewegung ber»errfd>t. Die Bewegung pon

c nad» f ifr ja and? eine Dominantbewegung, wie bie pon g nad» c: (Eonifa; Dominant

l
) lütt nur ben (Ceft eines l>olfsIiebes fennt, ber fennt es faum 3iir l?älfte. Unb

bod» wollen in Sadjeu bes Tolfsliebes gcrabe jumeift unmnrtfalifa>r (5eleh,rtc unb llugelcljrte

bas cntfd?eibenbe Urteil fprechen! p.
*) 3»" jüngeren älplerifcben l>olfslieb tritt ein Sdflufsjoblcr an bas £ieb (Steiermark

ober fleine 3o°l frfäöe 3wifdjen leilc besfelbeu ((Eiroll. p.
u
) Dies gilt auch pon ben übrigen neuen Durtonleitern, benn fte alle 3Ctgen benfelben

Hau wie C-bur, bie Confdiritte: i, \~
y, i, \, \, \ 4 . Sie ftellen bicfelbe «lonfolge nur

auf einer auberen liöhenftufe bar. p.
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unb Unter dominant bilben baber bie Jlttgelpunfte btefer Bewegung unb fie ftnb jugleid?

bie Stfitjpunfte ber ^ormgeftaltnng bes fiebes wie ber übrigen UTnftfformen geworben. Diefe
Dominantbewegttng ermöglidjt 3unäcbft auch, eine treue Darjtellnng bes bnr* ben Heim her»

geseilten ftropbtfcben Dersgetüges; wie burdj ben Keim im fpradjlicben Persgebäube bie be-

treffenben Persjeilen unter fta) perbunben ftnb, fo fönnen fie mufifalifdj mit fiilfe biefer

Dominantbewegung perbunben werben 3nbon bie Ulelobie jene 2lngelpunfte ber (tonleiter
unb ber (Eonart an bie Heimfdjltiffe fegt nnb offne Umfcbweife auf biefe punfte losgeht,

beben jit bie Domiuantwirfung bie ganje fiebgtftaltung.

Diefe, bem fiebe unerläßliche «Slieberung unb fymmctrifdje 2Jnorbnung ber einjelnen

(Slieber, ift faft bei ollen fiebern aus biefer #eit ber IMtite bes Polfsgefanges 3U finbeti,

roeldje bem mobernen, unfern» jetjt in ber Praiis üblichen Utuftffyftem angehören. Sei benen
bagegen, welche bem Syftem ber KirAentonarten angehören, fehlt fte, ober fie tft auf anbere

Von hövhftem Keij ftnb bie UTelobien ber fiebesliebcr, ärmlich, wie bie meiften

luftigen unb fdjalfhaften fieber enger an bas Wort anfnüpfen. Die fieber: „3d? meifj ein

bübfd>es ^räuleiu", „(Sefell wifs Urlaub, fäum bidj nit", „Der Ittai will ftd> mit gunften er=

weifen", „Hütt grüß bid? (Sott, mein feine Krot", „ttäll grüß bid? (Sott mein (frufcrliu",

„Drei faub auf einer finbe", „U?otjl auf gut (S'feli pon binnen", bie in ber .forfterfdjen

Sammlung mitgeteilt ftnb, ober: „<Es jagt ein 3äger gefd>wtnbe", „3d> um II unb mnfs ein

Sulen haben" nnb „<£$ liegt ein ßaus in (ftfterreiaS", bie 3or
f-
®** m feiner Sammlung

bringt, ober bie, wcldje uns bnr* bas fogenannte fodyheitner fieberbueb (bas in ben

3ab.ren U52, t,*53, H55, \\t>6 unb 1*60 gcfdjriebeu ift) erbalten finb, wie: „IUein Jreub' •

möobt fid? wol meren", „Von UTeybcn bin id? bief oft beraubt", „Verlangen tbnt mid?

franfen", ober ,3d? fpring an einem Hinge", geboren 3U ben bebeutenbften fiebern aller

Reiten unb finb wert, für alle Reiten erhalten 311 bleiben.

Wie in ^orm, Rhythmus nnb ber ilmen 3U (Srunbe liegeubeu fyirmonif, aus ber fte

emportreiben, finb biefe UTelobien ferner in ihrer IDirfung pon benen bes fird>lid>en wie bes

minne- unb UTcifterfangcs gefdnebeu. Die Kirdje ijt barauf bebadjt, bem Klange bas ftnn

Itdj r«[;c-Of feiner UHrfung ab^nftreifert. Die (Erhabenheit unb (ßrofjartigfeit ber d?rifilicben

IPeltanfcbanung fommt mehr in bem gan3en Sau ber Xiymnenmelobien als .in bem Klange
3ur (£rfd?einung. Die UTelobien bes UTinne« unb OTeifterfanges scigen faum eine Spur rou
tieferer (Empfinbung; fte finb nur bas Probuft pon mehr gewohnheitsmäßigen Übungen.
Weil bie fieber in ber Kegel gefungen tperben follen, fo fonnten aud? bie UTinne- unb UTcifter«

fänger ber UTelobien nidrt entbehren, biefe aber erheben ftdj nur feiten über biefen Stanbpunft
ber ZTotmenbigfcit nnb Hürjlidjfeit.

«£rfi bie Polfsmelobien entfpringeu ivieber a>ie bie ITTclobicn bes Kird?enhymnus aus
bem (!?ueU inbrünftiger Segeifterung. 2lber biesmal ftnb es rein menfd?Iid?e tfinpflnbungen.

a'cldje in ihnen fid? entSufjern. Die ^reube an ber Ztatur, £icbeslnft unb fiebeslcib, Wti\>

mut unb (Erauer ber dretutnng, wie bas (ßlürf ber Pereiuigung, überhaupt alles, rras bas

tnenfd>li$e is-r? erregt unb bewegt, ftubet jerjt berebten unb wahren 2(usbrucf in ber ITTelobie.

Dtefc gewinnt baburdf 3uglei07 audf hödjften, nnnlid)en Kei3- Wit 3cigteu, wie es 3unad>ft

bas Seftreben bes ITTelobien erfinbenben Üolfsgeiftes tft, in biefer bas ftrophifdje Perscjefüge,

in meld>em bie Stimmung bereits fpradjlid» geftältet ift, nad>3ubilbcn, um biefer aua> muftfalifd»

Äeftalt 31t geben, aber es ift jna!. !.!• bemüht, bies in ber reijrollften, au3icheubfteu lUeife 3U

tbun. Die UTelobien ber fieber ber ^retibc an IValb unb ,flur unb ,felb ober ber glnrffeligcu

fiebe ftnb erfüllt pou bem Räuber, ben biefe (Empftnbtingen über bie gait3e 3mif|: I'djfcit bes

nTeufa?en ausbreiten; aber aud? bie fieber ber Crauer unb bes Sdfincrjes entbehren nicht ber

Süfje, bie ttnfer iier3 beuuoch gefangen nimmt. 2Judj in biefen fiebern werben bie flang>

rollften obr- unb ber3gewinnenben 3»ierrallenfd)ritte mit Dorliebe gewäh't; °«e djarafte

riftifdjen ftnb nicht ausgefdjloffcn, aber fie werben bod? fo weidj rermittclt, bafs wir wohl bie

Schwere unb (tiefe ber ga^en (Smpftnbung att uns wahrnehmen, aber bod? in jener perflarten

lüeife, bie edjt fnnftaemätj tft. 3u biefem Seftreben gelangt bie Colfsmelobie allmählich

311 jener iSefdmtetbigfeit unb UVidjheit ber $om, weld)e ber firchliche ftymnus nnb bie

gan3e, auf ihm bafterenbe Kiiuftpraris bisher uidjt rjettte, nidjt haben fonntc.

2C>ie auf biefe gan^e (geftaltung ber IHelobie bie äufjern Umftäube, unter benen fte ftdj

roll3iebt, thätig mitwirften, ift febott angebeutet worben. 3" f «fber ber llatur geht etwas
ron bem reidjen feben, Pom Duft unb <8lati3 in iralb unb ^litr über, ebenfo in bie 3a9fr=
lieber, bie 3ttglcid) pou ben Klängen bes 3ägerhorns beeinflnfst werben, wie bie Scbäferlteber

com ^Wten- unb Sdjallmeienflang ober bie jfifdjcrlieber Pom Kaufdjen bes IPaffers. 3n einer

pou ©eorg J?hatt 15^5 herausgegebenen Sammluiig rou 3weiftimtnigen (Sefängen — fran-

3Öftfd?e <£fjanfons — Sprüche, Choräle, ^ugen nnb beutfehe fieber — wirb auaS bereits ein

w 2Ippen3eller Kuhreyen" 3weiftimmtg behanbelt. Solbatenlieber würben auf (Trommel-

märfdje gebtdjtet ober auf (Erompetenfignäle.

So ift ein im breijjigjäbrigrn Kriege pou ben Solbatcn 3U (Ehren futhers gefnngeues

fieb auf ein ^orn- ober drompe'tenftgnaf gebidjtet.
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fyermit iß 5,uglcid) angebeutet, mie bas Dolfslieb allmählich von feinem nrfprnnglidttit

Boben losgeläfl wirb. Bier bietet unb fingt nidjt met{r bas unbeirrte ilatnr-
gefiib,! unb bas Polfslieb bläljt allmäblid) ab. 60113 naturgemäft midj bas Polfslieb

ber ftdj allmäblid) ansbreitenben Kunjbnujif unb es gefd)ab bies in fo natfirlid) engem OVdtfel,

bafs es überall länger blühte, wo ber Kunftgefang fpäter einbeimifd) mürbe. <£s ftarb in

jenen (Teilen Saasens unb (Tbüringens früher ab, in benen bie Kantoreien ober fnrftlid>r

Kapellen unb (Theater bie Kunftmuftf pflegten unb unterm Polfe verbreiteten als im Süben,

im ©ften unb IDejten Peutfdjlanbs, in Sdjfefren unb ben J\botnpropin}en mie in ben (Sebtrgs

gegenben lttittelbeutfd?Ianbs , in benen ber Kunftgefang erft viel fpäter 3ur Blute gelangte.

Wie biefe gefamte Kunftmuftf Knfioft unb ibjren mefentlid?ften ^örberer im Colfsliebe

geivann, bas nadtfumeifen ift mit £?aupt3me<f ber nädjßcn Kapitel biefes IPerfs.

Kus Dr. 21ngnft Xeifsmanns „(5efd)id)te bes beutfdjen tiebes" mit freunblidxr

Bewilligung bes Derfaffers unb bes Perlegers (3- (Suttentag, Berlin) abgebrutft.

Der «gerer *tabttflrmcr«Xrompctcnrufd).

Die 5eitfd>rift „llnfer <Egerlanb" bemerft gelegentlid) einer <Empfet{lung unferer

HTonatsfdjrift folgenbes: „Per (Egerer 5tabtturmer-Crompetcutufit> mürbe nodj in ben fiebjiger

3abren bei 21nfunft einer Saufe von einem (Turme ber Defanalfircbe geblafen, unb 3tvar in

3»ei verfd)iebenen formen, je nad) bem (Sefdjledjte bes jungen Weltbürgers. Diefer Brand)

ift in3u»ifcben abgefommen." IDarum müffen bie fdjdneit bürgerlichen Bräuche abgefdwjft

merben? Dielletdjt meil fie jemanb im PerbannngsfdMäfd)en ftären fännten? (Trommeln
unb trompeten bodj bie Solbaten luftig an Sdralen unb Spitälern vorbei 1 $.

Das tote DeauM.

1. Jfrnl?--jäb,r, ba baut ja jeb's Po anl fem 2Iejt; jefct bin i

2. W'xa i bei itn-n ^en fterl gräb et • ni bing'ftiegn, ba fied>i mein liabs

5. 3 nimms bei ibrn ßan berl, reift's \\in unb reift's b,er; fte rebt nir, fie

4. 21 Kran «3er! aufs Sar • gerl, a Kreuzer! aufs <5räb, bas gib i^rnein liabn

ö. Die (Bio - <fn tban lei • t'n, bie (Bio d'n ttfan fdjälln; jetjt laffemjmeifi liabs

4 *
6. 3ns (Srnb ei • ni • fall * na in bie e • uri - gc <freub; hdrts auf biast von

7. 2(11 tt>iefn ob, • ne Blea ml is a net gär fdjofl; ba Bua ob ne

8. Koafi 2lder ob, • ne Hoafl, foafl Kärnbl ob • ne (Sroafi; ba Bua ob • ne

lang bei mein Dean = berl net gmeft.

Dean . berl im gräfjtn Sdjtöf bä . lieg'n.

beit nir, fie rfibrtfi nim * mer • mebr.

^ *N

Dean - berl, u>eil i fi nim • ma bÄb.

Dean -- berl ins (Brdb ei • ni • fdlln.

fei • t'n, gebts iioam, Zläd? ' bdrs • lett.

Dean • berl mnafs trau - ri t\oam • gebfl.

Dean • berl muafs t\oanx geb,ü al • loan.

„Diefes £ieb mürbe mir von bem IDiener (Symnaftaften ©tto (Berbarbt oorgefnngen.

Derfelbc tjatte es von bem Dienftmäbd?en ITTaria 5d?ia>I (geb. in Bainfelb) in t>ainfelb"im

Sommer 1900 gehört. Das mäbdben foll bas £ieb von einem Stcirer gelernt baben."

2(ufge3. von Kaitnuitb ^ober, 25./ VII. (90t, in Kird)berg a. b. pielad?.

ITTan uergleidje bas benfclben (Segcnftanb bcbanbelnbe, jebodj in n?ort unb Ifeife fa^
DotlFommen anbers lauteube gleidjnamige Cieb, bas uns prof. £Jans IDagner ans DenrfdV
2lltenburg («..(D.) überlieferte. (IV. 3al{rg. 3. 6eft.;
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9a» V0iMltb an ber u»eft|>rcufjlfc^cti tVatfcrtatxtt.

Von profeffor Dr. prab.1 in fangfuljr bei Dan3ig.

Keine (Theorien von bem Perponten „grünen" (Tifcfce, foubern nur (Tb,atfad)eu:

Seit 2Infattg 3anuar ,,i- bt bei mir ein mäbdjen im Dienft, beffen (Eltern in bem nafjen

unb befannten ,fletfen ©lira rootmen. HTatbiibe ÜTerdjel ift 2* 3at(re alt, geboren in bem
flehten Dorfe Saspc bei ZTeufab,rmafjer, unb bat bort bic Dolfsfdmlc befudjt. Der Pater mar
in Saspe Stellmadjer (IPagner), ift aber burdj 3©ei »raube in feinen Permogensperhältniffcn
3urndgefommcn unb ernährt ftdj ieht als Roljarbeiter in ben (Dlipaer ^orjten. Tie zahlreiche

ifamilie lebt in ben einfadjften, fajt ärinlidjen Derhältniffen, alle UTitglicbcr fpreajen au§er
beutfd) nodj polnifd), b. h- bie faffubifdje UTnttbart. t>ier Sdjmeftertt finb Dicnftmäbdjen in

Danjig unb fangfuhr, matfjilbe bei mir.

Kurjc Seit nad) ihrem Dienftatttritt fiel mir ihr faft ununterbrochenes Singen auf;
ber reine 3ob.tnu, ber muntere Scifeufieber, begleitet fte fafl jebe 2Irbcit mit «Äefang.

id? erft aufmerffam geworben mar, hordjte idj genauer Hn, fragte unb forfdjte , unb i'iHtcH«

lidb, ftellte fid» heraus, bafs ich, einen lebenbigen fieberhaft im Raufe b,abe. (Eine Seit lang

b,at fic mir bann jeben 2Ibcnb fieber porgefuttgen unb biftiert, unb id> fam unb fomme aus
bem Staunen nid)t tferaus, benn bafs ein ein3c!ner ItTenfdj jmatijig, breifjig ober nod» mehr
lieber ausmenbig meifj, habe ub roobl für mdglid) gehalten, aber aus bem UTuttbe biefes

einen ITTäbdjcits hebe id? bis jefet, fage unb fdjreibe, (23 fieber aufgejeid^net, bie fte alle in

Wott unb IPeife potlfommen bebml'fbt. Sie ift irjrer Sadje fo fieber, bafs fte midj 3utpeilen

beim Diftieren unterbradj mit ben IPorten: „Diefer Ders fommt audj nodj in einem anbent

fiebe cor, bas idj fann." Das anbere mürbe bann aua> nodj aufgefdjriebcn , unb es mar
bann audj richtig eine ber beliebten lUanberftropb,en bes Dolfsliebes. Anfangs baue ITTatb.ilbc

Papier unb Sleiftift liegen, um fidj bie £ieber anjnmerfen, bie ü)t im taufe bes (Tages ein-

fielen. Jefot fliegt ber Strom natfirlidj fdjon langfamer, aber pällig perflegt ift er nodj nidjt,

benn es fommt immer nod) bas eine ober anbere b.i;,:i. 3<h micberhole, bafj bas alles fieber

finb, bie fie pollftänbig unb ausmenbig fingt. (Eine gait3e :in-vib: auberer fennt fte nodj unb
fann fte audj fingen, meifj aber nidjt ben gan3en (Tejt. Diefen f^abe idj bann pon ihren

Sdjtpcftern ober ^rcuttbinnen erhalten, unb audj Her ift fdjon mandj intcreffanter ^unb 311

rericidMien gemefen. Dabei unb babnrdj marb mir benn ber Semeis geliefert, bafs audj Her
bas Dolfslieo in gan3 ungeahnter IPcife no.b lebenbig ift. ^unädjft ift bie gan,e ^amilie

ITTerd>el fangeslnfiig. Die Sdjrocftern haben ftdj ihre freien Sonntage fo gelegt, bafs fte alle

3nfammen 3U Raufe fein fönnen, unb bann ift bas Rauptpergnügen ber gait3en familie, bafs

fie fingt. HeuHb erflärte mir CTatMIbe an einem ITtontagc, als fie mieber 311 Raufe gemefen
mar: „(Sefiem halben mir mieber gefungen, bis mir Reifer maren." Das befd?ränft ftd> aber

nidjt auf biefe jfamilie allein. (Em 3meites, fleineres ITTfibdjen, bas id? im Raufe habe, bat

mir fdjon lange bas £ieb porgefnngen:
(Es rooÜt ein inäbdjen fräb, auffteljn

Unb in ben lüalb fpa3ieren geljn,

mos irTatb,ilbe natfirlid) audj fingt; ber üater ber fleineren, ein Zimmermann, fajrieb mir
neulifb ein £ieb auf. bas Her, mie er fagt, bie ^immerleute alle fingen:

lüenn bas (Slörflein fedjs Uhr fdjlägt

Dergl. R.offmann unb Hiajter, Sdjlcfifdje Dolfslieber Ilr. 222 unb Sdjabe, fjanbmerfslieber S. ?.

(Ein anberes Dieiiftmäbdjen aus ber 2Iaa>barfd?aft rourbe fiir3lidj pon ITTattftlbe herbeigeholt unb

fang unb biftierte mir ein £ieb, bas jene fannte, aber nidjt aarr, fonnte, es mar:

(Einft fpielt id) ein £iebcb,en bem Kdnig pon Ungarn,
Da begegnet' id? ein ZRfioAen, fte hatte großen Runger.
3d) lieg ihr auftragen Sdjiffsmein nnb Scbiffsbier

Unb habe getan 3c t pon smölf Uhr mit ihr.

in-phlte bie §ecbe, begleitete fte ttadj Raus,
2ltif einmal, ba fam mir ein fdfrerflidjes Braufen,

2luf einmal, ba fiel mir mein Rausfdjlüffel ein,

Den Kib id) pergeffen, mie fomm id> fegt rein?

unb es finb nod) fünf Strophen. Unb roas mar es? Das alte £ieb pom Sdjreiber im Korbe,

bas fid) audj nod? bei lUfinbel, (Elfäffifdje Dolfslieber Xlr. 9: finbet. Bei pielen anbereit

fiebern h«*fj <s bann: „Das ftngen fte in ©lira alle."

Das fährt uns auf bie (Quellen, aus betten ber £ieberfdjatj ber UTathilbe UTerdjel 3U-

fammengeffoffen ift, benn bei fehr pielen fiebern meifj fte gatt3 beftimmt au3ugeben, pott mem
ober mo fte fte gelernt bat. 2Ju<b tyet läfst fid> 3tinäa)ft ber (Eitiflufs ber fcbnlc feftftcllen,

auf ben id> ftboit an anberer Stelle hi^gemiefen rjabe ; benn mehrere £ieber, bic aud> fonft

\djon im Dolfsmunbe ttachgemiefeu ftnb, b.at bas UTabdjen in ber Dorffdiule gelernt. Dahin
8eb3rt 3. B. „Die £ttft ift fo blau unb bas Ihal ift fo grün". Zladj ber ITTelobie unb 3U

em Certe bei Köhler u. Weier, Poirslieber pon ber UTofel unb Saar Xlr. \63 fingt fie nodj

bic Strophe:
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3dj lernte mein fymbwerf, es bradjt mir was ein,

8alb werb ia> ein Weißer, wie wirb es bid) freun.

<Sait3j}oms fdjänes £ieb „3m fd)dnften IPiefengrunbe" unb bie fünf Strophen ron

bem w £ieb eines £anbmannes in ber ^rembe" ron Salis: (Traute Heimat meiner Sieben.

2. 2ln bie ^fenfter, l>ic mit Heben, 3. Stiller IPeiler, grün umfangen, Was mid) bort als

Kinb erfreute, 5. (traute fyiniat meiner Pätcr, rerbanft fie ebenfalls ber Sdmle. Derartige

habe id) aber nur gan3 wenige anf^eidjnef, bie mir befonbers bemerfeuswert ffbienen, bie all

befannten, wie „3d> b,att* einen Kamcrabcn", „3$ n>"6 mas foll es bebeuten" it. a.

vorläufig uodj gar uidjt berüefftebtigt. 2llle anberen £icbcr ftno eebt rolfsliebmäfjtg münMidj
burdj «Sefang überliefert. (Einen (teil fteuerte ber Pater ITTerdjcI bei, ber ist \ nnb \&72 in

Köln a. Hb.. als ^flftlicr in (Sarnifon gelegen nnb pon ba eine SJt^abj £ieber mitgebradjt

rjat, bie aus bem IlVften Dcutfdjlaubs frommen unb an* meines tPiffens in ber {itterarur

bes Polfsliebes bisher nur im IPeften belegt finb. (Sleidj ihm mürben bamals ans bjefiger

(Segenb nodj riele anbere Heftuten nadj Köln gefdjicft als <£rfa§ für bas tfart mitgenommene
33. ^üftüerregiment nnb hoben roie er von bort lieber hierhergebracht, bie tner jetjt allgemein

befaii nt ftnb unb gefangen merben. (Eine 3u>eite unmittelbare (Duelle ift ein Grober Seemann
ber ITTathilbe, ber ron feinen Seefahrten Itlatrofcnlieber 3U Raufe eingebürgert bat. irtantfre

l^at bas ItTäbdjen aber audj ron anbereu £euten in bem Saspe benadjbarten trafen IXtu

fabrmaffer gelernt, Solbatenlieber auch ron (Truppen, bie wieberholt in (Dlira einquartiert

gewefen finb ober oft mit (Sefang burdniiarfdjicrtcn. Die HTutter IHerdjel flammt aus einem
Dorfe, bas etwa i'/c Stunben oon Olira entfernt liegt. Sic fjat aus ihrer fyiinat eine

2lii3ab,I alter Sallaben mitgebradjt unb ben Kinbern überliefert. Sei rieten fiebern weif;

meine Sängerin aüerbings niajts weiter an3ugeben als „ron anberen ITtSbdjcn in Saspe ober

(Dlira gelernt," bort alfo allgemein unb befannt. IPie mauere ron biefeu in nnferc mit

flanifdjer 23er3lferung fo ftarf buid?fet}te Horboftccfe gefomtueu fmb, ift mir allerbings ein

Hätfel. 2IU bie genannten (Drte, audj Dan3ig unb feine Porftabt £augfuhr, liegen immer nur
wenige Kilometer ron einander, ron jebem beliebigen punfte in ber Umgegeub fann mau
fie alle febeu, nnb über biefen Meinen Kreis ift IHatbilbc IHcrdjel nie h'nausgefommcn mit

2lusnabmc eines halben 3atjres, bas fie in (Srauben3 gebieut h.at. 2Iber audj ron bort bat

fte einige £ieber mitgebradjt, unb ron einem fonnfe fie gan3 beftimmt angeben: „Das b,aben

Hamburger Hefruten in <Srauben3 gefungen, unb ron biefen haben es bie <Srauben3er Hiabdxn
gelernt." tfortfefcnng folgt.)

Cinc Sctitoamtnbcfchwörui

3n ber (Segenb um Porau in ber norböfllidjen Steiennarf finbet beim 3luffud»en efs

barer Sdjwämmc eine fonberbare ^ormel 2lnwenbung:

3n «Sottcsuam auffiel' i,

Sdjiraminfudjcti geh]' t,

2ln großen Korb'nimm i;

Jlllerljanb Sdjwamm
3n ben Korb hinein s'famm.

Diefe Strophe trirb ins (Enblofe roiebcrholt. finbet fid> ein alleiitfiehenber PÜ3, fdjliefjt ber

Sdjwammfudjcr bie 2lugeu unb ruft ober beffer fingt in ben H>alb h'nein:

pÜ3erl braun, braun,

Wo rfaft beim beiti (fifpaun?

uub geht bann in ber Hicfctuug bes IPiberballcs weiter. Die MTelobie bes Hufes:

pil = 3er! braun, braun, wo haft betin bein (Sfpann

erinnert an ben Siegfriebsruf in ber „il>alfüre" ! t>ictor ^elbegg.

Hn *l< „Jwtcai^etitcw".

„Das Polf mar ron jeher ber 3>' llf «?r 'ff *Uf r ber €iu3elnen, irel*e eine gemeinfd>aft=

Iid>c Hot empfinben. Hnr bie llot, welibe 311m iliifjerften treibt, ift bie Kraft bes wahren
öebärfiitffcs; nur ein gemeinfames J3ebürfuis ift bas wahre i;ebürfnis: nur bie Sefriebigung
eines wahren J3ebiirfniffes ift Hotwenbigfcit, nnb nur bas Volt h^nbclt nadj Zlotwenbigfeii,

baher unwibcrfteblid>, fiegreidj unb ein3ig wahr. — Hidjt ihr intelligenten feib baper
erfinberifdj, fonbern bas Volt, weil es bie Hot 31U «Erfindung treibt: alle grofjen €rftn-

bungen ftnb bie dbateu bes Polfes, wogegen bie (Erfinbungeii ber ^»telligetij nur bie Jlus^

beutiingeu, Ableitungen, ja §crfplittcrutig,en
<
Perftümmeliiugen ber grofjen Polfserfinbuugen

finb. Kid?t ihr ryabt bie Sprad?c'j, bie Heligion, ben Staat erfunben, niajt ihr gebt bem

') unb bie IHufif. p.

h
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Volte 311 leben, 311 benfen, fonberu es gibt eud?; ntd>t ibt follt baljer bas Volt lehren
wollen, fonbern ihr follt eud) Dom Dolfc legten laffen: unb au eud) tuende id>

mid> fomit, nid)t an bas Dolf, bas pon felbft tfmt, rote es mufs — an eudj, ihr "\nteUt

genten unb Klugen, um eud? mit aller <8utl?er3igfett bes Dolfes bie «rlöfung aus eurer
egoijtifdjen Per3aubermig an beut flaren (Queli ber ITatur, in ber liebeDollen Umarmung bes
üolfes — ba, wo id> fie fatiö, wo fie mir als Kiiiiftler warb, wo id) uad> lanaem Kampfe
beit Fnrjiiftcii, jupcrläifigfren (Stauben an bie §ufuuft gewann, — ebenfalls at^übieten."

Kidjarb Wagner.

ZladjtiüädHcrruf.

Übermütig, 3U jebem luftigen Streich aufgelegt, fafjen um (Pftem {htm im Bräubaufe
3H ITTelf fröljlidje Stubenten, Vertreter öftcrreirbtfdjer Korps, beifammen, weldje ftd) 311 ge-

tnetnfdjaftlicben Beratungen an biefe alte Kullttrftätte begeben bitten. 3n porgerüefter Stunbe
gnrfte ein altes fliäunlein bei ber (Efnir herein; bie Ianblä'uftgen Kb3eid?en feiner IPürbe,
Spieß unb £atcrne, perrieten ben ZTacbtwädjter. IDir Ratten feine Stimme fdjon bes öfteren

in ber 21acbt rernommen unb bewerft, bafs er ein längeres fieberen finge. <£r mnrbe nun
pollenbs in bie (Saftflube bereingenötigt nnb burd> (Eranf unb ^ufprnd) peraulafst, nns fein

£icb ror3uftngen. (Sur 3U fdjwer war es nicht, alfo blatte idj es balb gemerft unb wäbrenb
ber Zladjtwädjtcr burd) fabung unb (SefprScb fcftaerfalten würbe, fefcte idj mit einigen frört-

Itcben «Äenojfen ben nächtlichen Xuuba,ang an feiner Stelle fort, bas £ieb mit bem Sinnben-
ruf fleißig ertönen laffenb. Beim Retmgangc burrb ben 21?arft liejjen wir nun bie Stunben-
rufe rafd? aufeinauber folgen: \2 llbj, [ Uhr, 2 llqr, beim Niicfgange fam fdjon * u. :» Uh,r

an bie Keibe. 2IIs wir nach, uuferer Hücffebr in bie lüirtsfttibe ben mittlerweile grünblicf?

geftärften ITacbtwädjter feinen pflichtgang fortfe^en ließen, ber natürlich, bie richtige geit

ausrief, ba mufste wotjl mandjer fdjlaflofe HTelfer über bie geitpcrwirrung bös erfiaunt ge-

roefen fein, bie bei ber löblichen ZTadjtwä'cbterei eiugeriffen war. Das bamals gehörte unb
gefungene nadjtwäajterlicb ift mir nad) nabelt 25*3at}rcn noch im (Sebädjtnis geblieben,

es lautet:

IHelf a. b. Donau.

211 • le mei nefjerrii,I6fsfs enf fdg'n, bafs ber ßämmer bdt ^wöl feg'fdjlag'n.Be-

büf ber £}err • gott bas tfcti er unb bas £iacbt, bafs metn'n

fierr • nan nir bö - fes g'fctjiadjt. £0 ben wir (Sott, un • fern F^crrn unb

un • fa lia be ^rattl ßdt $wöl - fe g'fcbläg'n.

Überliefert burch lierrtt Karl Kronfufj, 1901.

TDtitfnadftomtttc.

Pas <Sra3cr (Tagblatt pcröjfentlicbt einen Kuffatj 21 (Einfpinuers über „2JItc fteirifdje

RVirjitafbtspoefte" {{. Januar 1902}, bem wir uadjfolgenben ftimmungspollen Jlusfdjnitt ent-

nehmen, ber prächtig 31t beut Sdjlabminger Itfeirmacbtslieb paebauers {Das bcutf*e Dolfslieb

I. 6 u. 7. fjeft, S. 65) pafst

:

„(Eine fteirifdje IDeiljnadjtsmette ror bunberten DOn 3ar!
rfn ! Die gatt3e (Semeinbe ift,

um ibjen Pfarrer gefrb,art, in ber Kirdie beifammen. Der SdjuImeiPcr bat fdjou früher ein

ITlettenlieb gebidptet unb mit feineu IlTäbclu nnb Z3ubcn, paufern unb pfeiferu einftubiert;

^as Kripperl ift, wenn aud) ferjr ro!fstümlid>, bodj gerabesu fünftlerifcb gemadjt, ift pon ben

Kinberu ber (Semeinbe umlagert nnb wirb anbactttsroll bewunbert; ba beben ftc nun an oben

auf bem itjore, ftinje" unb pfeifen ober jobclu fogar ihr Krippenlieb, bafs alle febier meinen,

c>ie Äuglein im Bimmel felber 311 rjören. Hub mabjrfafter v£h(riftfriebe liegt über ber (Semeinbe."
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Der Kloabua unb ter (Bräftbua.

2Ius (Dberdflerrcidj.

Unb ber oa 23ua, ber floaJSua, gef^t fi • ni in KHafi'fNkU; ber 5pit$-bua mä<tt

b'(EI?ar ju.bafs'sfdjnillt. Unb ber oa 2?ua, ber „(ßräfjbua", peljt braujj, unb ber

oa 23ua, ber floa 23ua, ftebj brinn, ldd?t 'n aus.

(Sr3gbua = „(grofjbua".

Dura) ,forfh>eru>alter IPeffely in Keldjsau in H.Iirol ßerrn f. Kob.1 uberlieftrt,

bem mir bie UTitteilmig biefes Spottliebels cerbanfen.

Den 6. nnb t3. (Eaft tjdrte iäj in meiner >genb roie folgt:

DianM, tjaft g'rfert, Ijafl g'rfcrt,

ßdft ba leid)t b' TIAfn g'frert?

3s ba nöt ba UTiiat? wert,

Dafs bu pan 23dtt affteb.fl

Unb Ijer jan ,$«njto(r)l gebjt?

iTimm on Kätj'n

Sei ba (Edtj'n,

<frn pälfta bei ba §ia,

£afs röb'n a »eng mit bia.

(Eingefdjirft r-on £>errn 3ofef DeutI, u., (Tierart in £in3.

Citi fteirif^er ^udftitr.

Vom Bodjlantfdj bei UTirnitj in Steiermarf.

<8eljört bei einer Sefteigung bes tjodjlautfdj (f?öd?fter (Sipfel ber Haabtbaler 2llpen
r

{"22 m) unb aufgcjeidjnct ron Dr. 3. Pommer.

l>er 3ts<^*}a.

21 fafrtfd>a 3uä>ija
iMUert nnb fdmallt

3lfrot aria a Kügerl
Pom £auf aufjafnatlt.

f?aus ^raungrnber.

*2c^te fcetltf cfre PolfsHebet im Safc für gemiferften <£bor;

3o6lcr unb 3tld?Cfcr aus Steiermarf uno oem jtetrifcri'öfterreiditfdjcn

«Brcnsgebtete.

„Pommer ift Oer tüdjtigfle uno oerläfslicrtfe Sammler von Dolfslieoern unb

tt>obJ aud? Oer befte 2luffdjreiber, Oer fte in Cert unb IXoten oen Sängern munJ>«

gerecht madjt. Seine Sammlungen ftnö alfo allen üolfslieoerfreunoen auf eas

augelegentlidffte ju empfehlen." &
ijeimgarten, Ulärj W2.
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llntertpalbeu.

•£tt*bjd i\&-bi di t bjd tt i_ d hd'bi ii i bjä tt lu bjd fiä bi

2do.

SS*r4

di i bjd u i d Ijn In lu In u bi du tt u bi d

tri bid t tt ju tri bid n Im u n bi d tt bi d tri bid i tt jn tt.

• Überlieferter Joblertert. — 2Ius bem Anfange ber soger 3at(re bes porigen 2>*ty-
bunberts. Dorgefungen ron bem Scbroeiser^obler >fef tf elber aus

lflitb,li im Kanton ft^ern.

Stene «fünfte au* ilieoerJftcrreid».

Ztafytag.

§u bem unter biefer 2Iuffd?rtft im \. ßefte bes IV. 3a^r9andes biefer §eitfcbrift auf
5. u abgebrueften breiftimm.igen 3obIer ift nachzutragen

, bafs berfelbe in ber ^furtber=

unb <5tttenfteiner «Segenb {Xl.'db ) perbreitet fein foll. Überliefert tpurbe ber ^obler von bem
„3agcrfriftl\ bem l^cger bei tferrn Karl ITTitterer in IDeifjenbacb, a. b. (Eriefting, aufgejeidmet
von f^errn Karl Kronfu§.

Pcutf d?c Pelfellcftcr «tt* »ein Verlage von C. $. ». £ieacl («. Cinnemann) In
feipiia.

Krttifd? beleuchtet von Prof. 3ofef 3aF in Brünn.

£. 2Inbre, oier Dolfslieber für ÜTännerd?or. \. „Pas treue Sdsdjen". lladj

ber formglatten Sprache Pein ecr/tes, fonbern ein polFstümlicbes Sieb. Pie Bearbeitung hat
einen freierfnnbenen Stb,lufs.

2. .„falfdje fiebe" anftatt „Dergeblicbe £iebesmüh". (\8i.t>). Um Sdjluffe ftnb fünf
lüelobtenoten geänbert; nach, £rf Bölnnc au* IDortänbcrungen. Per Saft tft fteif unb ent-

hält einen rerminberten Septimenaecorb (!).

3. „£iebesleib" anftatt „£iebesn>nnben". (Jlnbalt^ierbft \750— 1820.) «ErfBdrmte bat

eine anbere ITIelobie, ebenfo fioffmann. £jier (Eejt perdnbert; im Safte fünf perm. Septimen*
aecorbe mit freiem 5d?Infs.

$. Bafelt, fedjs beliebte £ieber für lüännercb,or. 3. „ßans unb £iefcl". Kein
Dolfslieb; bie ITIelobie ift von ^ranj von IDoyna, ber (Eertbtdjter bagegen unbefannt. Diefe

IDeife wirb fogar als „(thüringer Dolfslieb" bejeidwet (!).

4. „21*. €lslein" anftatt „gwei IDaffer". (2Iltbeutfdj \S23— 1544.) Bei <grf*SSrnn«

fünf ITTelobieparianten WJ in moll; bie porliegenbe (*/,) in dur barunter nicht enthalten.

Sie bärfte als Derberbte bei „tforfter" porfommett. Der Saft ift fteif.

5- „(Eirtli" anftatt „Pie Dögletn im (Eannenmalb". (Sdjwäbifd? 1822.) Per Rhythmus
ift oeränbert, unpaffenbe IDorteinfchübc, dejt fchroäbifdj--l}ochbeutfch gemengt. Per Saft ift

arm, unnatürlich, mtt jn>ei perm. Septimenaecorben.
6. „Schrodbifches £ieb" anftatt „IDas bas HTenf<henrfcr3 braucht". (2Ius bem £almtb,al

U80.) Bei (ErNBöfjme bloß eine rolfstfimliche ITtelobie ron 2Ingttft IDagner. liier piellcidjt

eine anbere (t 890) aus Pietenfjofen (?). ö?arfrfrt>einlich (Eigenfompofttion. Per Saft ift gefucr/t;

Barntoniebärten, chromatifdje Stufen in ber ITIelobie. Sprechen bie Schwaben „Pdgli, glürfli"?

S- Bafelt: Dier <£rföre für IHännerdjor. Parunter Hr. 4 „Pas ZTannerf" (Dolfslieb).

3m (Ee^te fteht 56 mal „fagt er"; bie ÜTelobie ift coupletartig. — Unb bas nennt man Dolfslieb?

ITT. 3- Beer: Dier altbeutfcbe Cieber für lÜdntterdjor. Zlr. \. „Klage unb
Croft" — (Eertanfang „ "\dy hört' ein Sichlein raufchen". €rf Böhme neun IHelobien mit

3eb,n (Lertlesarten, obne bie porlieaenbc. 2ils Dolfsn>eife perbäcbtig, roegen bes Ralbfchluffes

3roifcf)en ber \. unb 2., 3. unb |. Strophe. Per Saft ift gefünfielt, ber Bafs nicht rolfslieb-

mägig unb bie Stimmenfüb^rung unnatürlich

ZTr. 2. „<Es roollt' ein mäbdjeti breerjeu gcb,'n bie Kofctt" anftatt „Pas ITTäbcben uub
bie Bafel." 3ft 'e'«e Dolfsmelobie; fte ftammt pon ^r. 2?eicbharbt 3U bem (Eerte „^fürmift,

ber Krämer hat piel Ware!" Kreftfchmer (I 7\) nennt bas £teb „betttfehes DoI?sIieb". Per

Saft if* furdjtbar t?odj.
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I7r. 3. »Der tfalfe" anstatt „lÜHnfcb". f*«" PoIFsIieb, fonbcrn pon ,fr. 2\eitbbarbt

V777 fomponiert. iiier millfürlicb geattbcrt. — lEffefttjafcberei 1

Hr. 4. „3<b. tfört ein .fräuleiu Hagen". Sei «Erf-Böhmc blojj eine ITTelobie und nid?t

biefe. Cert aus bem IDunbcrfyorn. («Entftelltes, Ijalb albernes Heimwerf, bas «Soetbe „bö<bii

füfj" bc3cid>net }
Diclleidjt ift bie IDetfe echt, ber Scblufs gemadjt. Safte fleht anfangs

ein adjttaftiger (Drgelpunft {? !).

K. li'irfcb. '^wei altbeutfcbe Dolfsliebrr für IHännerdjor. ZTr. i. „2111 mein' (ße«

banfeu" auftatt „Kitters (Erculieb". (2lltbeutf* UbO.) Die Welobie ift rbytijmifd) geändert.

Drei Strophen, bei «£rf«Böbme fünf. Die Sdjlufjfabcn3 erfebeint per3ögert, unfd?ön.

ZIr. 2. „2ldj (Sott, wem foll ich/s flogen", (tiebesflagc 153*— 1556.) Die lllelodie

mobern rljytbmijiert; bie fesart flammt aus einer jüngeren Seit. Zladj ber nirderlinbifcbcn

ZTotatiott mufs auch bie beutfdje lltelobic acolifdj flingen. Der faß ift cernnglürfl unb »eist

an 3ipei Stellen permind. Septimenaccorbe auf.

Jammer. §wci böljmifcbe (lfdjecbifcbei Dolfslieber für OTaunenbor. „(Ebränen*

blümlein", „Das Ijerp". Den Deutfdjen liegt bodj bas eigene Dolfslieb im fielen. ITTüffen

benn tfdjedjifdje IDetfen mit perbeutfebtem «tert pon beutfeben Bearbeitern unb beutfdjen Der
legem herausgegeben werben? Das ift 3uminbeft eine «Sefdnnarfsperirrung. Den nmgefebrtrn

Jfaü dürfte man fdjwerlid? erleben. Die UTelobie 311 „Das l?er3" wirb übrigens als öftansei-

melobie itr ben 2llpenlänbern gefangen. Sie gehört ben Deutschen, (^ortfefnng folgt.)

IiOy Kocncn
brachte am .febrnar im Börfenborferfaale in ihrem britten Sieberabeube 2lrien altitalie

nifdjer ITleiftcr, fowie Sieber ron Schubert, Schumann, Braams unb bollänbifcbe Dolfs^
lieber mit großem «Erfolge juin Dortrage. Don unferen beutfeben Sängerinnen fann leiber

nicht berichtet werben, bafs fte beutfdje Dolfslieber fingen. p.

Ute Hbcttiifcbc D©If*IUdcriotcl

ift nad* Kräften beftrebt, burd? ihre Dolfsliebpftcge bem (ßrnnbgebanfen bes IDeftbcutf eben
5 äugerrerbaubes, bem fie als UTitglieb angehört, Derbreitung 3n pcrfdjaffen. Da tun ift

audj Sie lllitmiifung bes genannten Derc'ius unter Seituug bes f}errn Pom «Ende (Köln a. Sh,.}

am 27. COttober auf bem Köderte ber «Eonftantia in Urbenbadj 3U redmeu. IDir entnebmen
bem Beridjte bes „2$beinlanber";Benratb barüber bas ^olaenbe:

Urdenbach, 2s. Q)ft. i')ö{. Das geftrige Ködert ber „donftantia" 3eidwete fta) burd?

eine befonbere llTannigfaltigfeit ans. «Eljöre, Soli, Duette nub bas Auftreten ber Hb, ein.

Dolf sliebertaf ei perlierjen bem (Saiden ein mecbfelpolles Bilb, welches bie giubörer bis

3um Schluß feffeltc. IPenn febon bie Darbietungen ber „<£onftantia" im erften (Eeil bes

Programms mit perbientem Beifall beantwortet würben, fo fteigerte fid> bas 3"tereffe pe5

pnblifums bei bem 3weiten «Teile erheblich, ba berfelbe bauptfSdjlidj ber H^cinifdjen PoIfs=

liebertafel porbebalten war. Diefcr neue Dereiu fet;,t fid> aus mnfifalifcb gebildeten ßerren

3iifammcu, weld^e eine gute Stimme befttjen nnb einem (ßefaugpcrcin angeboren, ber ftcb bem
meftbeutfcbeu Säugerperbatib atigefchloffeu tfat. Die 5n»ecfe unb ^icle bes letjtereu legte ber

Dorfiftenbe besfelben, Rerr <Sau aus inIben in einer längeren Kebe bar. Der 2\ebner führte

ungefähr aus: Der Äefang foll um feiiter felbft willen gepflegt werben, bie b,oben <ScIb= unb

llVrtpreife auf ben ircttftreiteu fiub ab3iifd>affen, ba biefe nur 3U einer einfeitigen ilusbil-

bnug führen; bie Sndjt, burd> «Erlernung fogeuanuter Schlager bie erften preife, cElfrenpreife

unb b.öcbftc cEhrcnprcife 311 erringen, perbrangt bas einfache, melobiöfe beutfdjc Dolfslieb bureb

biefe Kuuftgefäuge immer mehr. Kein Dereiu bürfc innerhalb 2f» 3^brfn meljr wie einen

IDettftreit perauftalten, bamit biefe Singpeft eingefdjränft werbe. Scbaffuttg einer 25ibliothef,

(Errichtung einer Derforgungsfaffe für Dirigenten feien weitere Aufgaben bes weftbeutfehen

Sängerpcrbaudes. 2lllc biefe angebetiteten Sitlc fanben wieberbolten Beifall bei ben Zuhörern,

ebenio ungeteilten Beifall errangen aber auch bie gefänglichen £eiftungcn ber rbein. Dolfs-

liebertafel unter ibjcm Dirigenten V>. vom <£nbe, Köln. IDir fmb bem Derein banfbar für

ben Dortrag biefer einfachen unb bodj fo 311 liefen gebetibcn Dolfsweifeu, welche nicht allein

bureb ir>rc meifterhafte IDiebercjabc, fonbein and? bur* ihren ^nljalt mauebe längft perflungene

Saite in nnferem lierjcu wiebertöueu licftcn. Die nnrergänglicbe Schönheit ber alten beutfeben

Dolfsweifeu trat pon neuem lebeubig ans unferer 3»gf»^f't berror, nmwob uns mit ihrem

Räuber unb liefj all bie iu3wifcben rcrnommencii Kuuftgefäuge perblaffen. IPie bie einfache

bentfdje liausmauusfoft immer noch o\t befte ift, fo geht es auch mit unferen alten fiebern,

pon beuen wir ja einen reichen Schaff befitjen unb bic nodj tönen werben, wenn längfl fdmt
lidie Berliner «Tingeltangel Sieber rergeffeu fi'^-

\2. ttblanbabciib b<* ]>cutf<^cn VeircflcfAtt^vercinc«/ am 22. m&vi \*i02.

Beridjt ber ITcnen mufif alifdj cu preffe.

€s geljt ein frifch fröhlicher <^ng bnreh alle Seiftungen biefes Dereines, ein herjhaftes

Zugreifen, "bafs audj brn liörer munter unb b,örluftig ftimmt. Der ilb,Ianb.2lbenb, beffen
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Heinerträgnis bem UljlanbiDenfmalsfoub juffiUt, bradjte roiebcr picl bes (Sutcn unb Schönen
aus bem großen nTuftffdja&e, welchen alle bie Sangesfreubigcn pcrgangcncr Reiten 3ufammen-
getragen traben unb aus roeldjem noch, b,eute uufer i\-lf jebe gefängliche Anregung fdjöpft.

3" biefen alten Dolfsliebent liegt eine muftfalifdje 2\eiutyeit unb Kraft, eine ftarfe IHelobif,

roie üe manche mobernc SdjÖpfungen bitter permijfen laffeu. Ulan höre 3. B. „Jlnbreas

fjofers Ilbfdjieb Pom £eben", in bem IPort unb (Eon glcicb, treuljerjig Hingen, bas fdjöne

„Pfingftlieb" aus bem 1.3. 3abrb,unbert mit eigenartiger ^üb,rnng ber Stimmen, bas pon
Braams gefehte bentfdje Dolfslieb „Der tote Knabe" u. a. m. Hedjt bumorpoll rourbe bas

oberöfterreidjtfdje Polfsiieb „Selmfucbf unb bas Soblieb auf „Die (Eyroler Zürnen" gefnngen.

Der Dortrag ber £iebcr ließ an feiner Zlbtönuug unb - tpo nötig — an braftifebem fmmor
nichts jn roi'mfdjrn übrig, banf ber (Eüditigfeit bes roarferen lErtormeifters, Fjcrrn fieblettner.

Heidjen Beifall tjolte fieb l}err Dr. ßalatfdjfa mit einigen fiebern unb ^allaben Urlaubs
in ber Dertonung pon (Srieg, Sdmmann, Braams unb pläbbemann. Den Pogcl fdjofs

natürlid) roiebcr jfran <£. planner aus St. Jlegib am tDalbe ab. IVer tonnte aber aud? ber

liebcnsroürbigcn Sdjalfrjafttgfeit unb ZTatiirlidffett biefer tfaturfängeriu roieberjtcben. 2>kre

föfxlidjen ö'ftanjeln unb 3obIer tragen (Erbgerucb, an fieb, barum roirfen fte fo uberjeugenb

natürlich unb ertyeiternb; £jerr Kaifer ließ fm) auf ber l>io!ine b,ören, fein Spiel ijt Flar, aber

wenig befeelt. i'rl. (Eifa pommer beforgte bie Begleitung in banfensroerter Weife. B. H.

Bericht ber ©ftbcutfcb, en Huubfcbaii.

Knapp por Beginn ber (öftcrroodje peranftaltete ber roarfere Deutfdje Polfsgefartgperctit

im Kleinen ninfifpereinsfaale feinen biesjäbrigen (jmölften) Ubjanbabenb, ber ftdj feinen Cor.

gängern poüfommen roürbtg anreihte. Samtlidje Vorträge tpurben unter ber portrcjflicbeu

feitnng bes unermüblicbcn ttbormeifiers, £jerrn Karl fiebleitner, mit jener £uft unb fiebe,

mit jener tfrifdje unb Zlatürlidjfeif gefnngen, bie Sänger unb l7Örcr fofort in nähere, be-
liebe ^ürflung mit cinanber bringt. £bormeifter Sieblcitncr t>ält feine fangesfreubige Sdjar

tri unaufdringlicher unb babei bodj fo fidjerer IPeife 3iifammen; er perftebt es ausge3eia>net, bem
fcblidjteu lüefen bes Dolfsliebes Kedjnnng tragenb, orjne baran 3n fünftein ober fpi(3ftnbig 31t

beuteln, bie Sadje möglidjfi bnrdj ftdj felbft roirfen 311 Iaffen. Die Dortragsorbnung ließ fo-

roobj in ber Zlusroal?!, als auch, in ber (Einteilung (Scfchmacf unb Feingefühl erfennen. Die
Keibe ber Vorträge eröffnete — roie immer — "ber gut gefdmlte Illännercbor mit bem pon
Dr. pommer meifterbaft gefetjten, gemiitpollen fränfifebetf Dolfsliebe „Ctcbestrauer". liefe

IPirfung übte bas folgenbe, in feiner (Einfachheit fo ergreifeube Dolfslieb aus (Tirol „Zlnbrcas

ßofer's Zlbfdjieb Pom £eben" unb bas pon SÜdjer flangfdjön gefegte bentfdje Dolfslicb „finf
lüi.t-t". Der gemtfcb,te <£t?or, roeldjer ftd? feit jeht hir.b befonbere Klangfrtfd^e aus3eid)uet.

fang fobann ein pon plübbemann feljr an^iehenb gefegtes, mufifalifd? h,öchp roertpolles

pfiugftlieb aus bem XII. ^ohrljunbert, ein gleichfalls feljr altes beutfd>es folfslieb „Der tote

Knabe" im Satje pon 3olj. Brabms unb" ein febnfücbtig partes Oberfcb.ejflenzer Dolfslicb

wDie (gerettete", gefetjt pou Dr. pommer. Die II. Abteilung enthielt burebroegs frifdjprädjtige

Dolfslieber aus unferen Zllpenlänberu. fyer ift ber Deutfcb,e 1\ IFsgefangperciu fo redjt in

feinem ^a^rroaffer, unb bie 21rt unb lüeife, roie er biefe Föftlidjen, luftgefdjroellten fieber er-

flingen läfst, ift roirflia> unuadiahmlid;. 3" ^em Q°n 3°f- Leiter gefegten obcröfterreidjifcben

Polfslicbe „Seljnfudjt", bas in F.s-dur beginnt unb in ber (Eottart ber Subbominante (As-diir)

fd>Iießt, fanb namentlid? ber fd?öne 3<>& IC1' ftarfen Beifall, gelles (Entwürfen erregte bas

luftige (Eirolerlieb „2Iuf tyrolerifdjeu Ulmen", pon Dr. Hubert Steiner feljr roirffam gefegt,

beffen präd;ttger breiftimmiger 3oMer mit folcber „Sdjneib" gefnngen rourbe, bafs einem bas

Xier3 babei im £eibe ladete. Das flotte JUincrlieb rourbe ftürmifdj 3ur !Uieberb,oIung rerlangt.

Den Sdjlnfs mad?te roieber ber IHänncrdjor mit bem anmutigen Kämtnerliebc „3 l?ör nir

meb.r roifdjpeln" unb ber übermütigen bayrifdjeu Sdniabarnipfltpeife „Dor'u Dianbl feiner

fjütt'tt bot's an (Eisplatt'n g'macbt", beibe pou Dr. pommer mufterrjaft gefegt. ITltt €11130!

porträgen traten biesmal Viert £ubroig Kaifer, Öcrr Dr. Ixaimunb ^alatfcbfa unb ^rau (Elifc

planner b,erpor. Die beibeu fe^tgenannten fmb ben Jfrennben bes Deutfdjen Polfsgcfang-

pereins jtets liebe unb b^djroillfommene (Säfte. Dr. ßalatfdjfa fang mit feiner roeidjen,

Flangrollen Stimme unb ber ib
t
m eigentümlichen poeftepollen, ©armen l>ortragsrocife £iebcr

unb BaUaben pou llb,Ianb in Dertonnngeu ron (Srieg, Sd>umann, plübbemann unb Brafjms,

roofür ih^m bnreb, reidjen Beifall gebauft würbe, ^rau <£life pianucr aus St. Jlegyb, bereti

stei-.tcni'uniroe nodj immer eine ftaunensroerte Kraft unb
(
Vrifdjc befttjt, bot einen hellfarbigen

Straug ber fdjönften fieirifdjen, oberöjtcrrifcben unb färtuerifdjen Colfslieber unb ließ babei

iljre gub.örer gan3 pergeffen, ba§ fte ftdj im engen Kou3ert|aaIe unb nich.t auf freiem, blu-

migem Zllmboben befanbeu. Der (Scigcnfüuftlcr ßerr £. Kaifer trat in btefem Kalmen 311m

erften Itlalc auf unb fiih,rte fid? namentlid? mit lüagncr - irilhelmj's „prcislieb" in ber por-

teilh.aftef)en lUeife ein. ^räulein (Eifa pommer perbieut für bie DOrjfiglidM Begleitung ber

<Eitt3eIPortr3ge nodj ein befonberes lUort bes £obes. Zladj Scblnfs bes fieberabenbs ro'ar es

aber nodj lange nidjt „aus". (Ein gefclligcr 2lbcnb h,iclt bas luftige Dölflcin ber Sänger unb
Sängerinnen mit einem großen Celle ber ^nbörcr 311 rociblidicm Befremben ber mit alt-
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flaffifcber Dornebmbctt ron ber (Drgelgaleric auf bas ungewohnte Silb berabblirfenben Ka=
ryatiben noch lange in frdhüdjer Unae^nmn.jtfnhcu pereint, für bett Deutschen Dolfsgefang-

perein, ber unter ber 3ielbett»uf5ten unb unerfdjrocfenen Rührung feines ausge3eichncten Dor-

jtanbes Prof. Dr. Pommer trotj aller immer noch befrebcnbcn (gegnerfd>aft unentwegt feine

ibcalen gielc weiter perfolgt, bebeutet biefer 21benb tpiebcr einen neuen, woblwrbienten Er-

folg. (Es wäre lebhaft ju wüttfcben, ba§ ber alljährlich, ftattflnbenbe Ubjanbabenb burdj redjt

3ab
l
lreidjen Sefttcb. gefärbert würbe, bamit ber Dolfsgefangperein möglidjfx balb an bic Der-

wirflichung feines planes — bie (Errichtung eines Ublanb-Denfmals in. IDicn — fd?reiten

fönntc. H?gr.

Obcrfchefflenjcr Pelfslieber nnb PolfstttmUdie (flcjätigc,

gefammelt pon 2Iugufta Seither. Sicbcrfchrtft ber IDeifen poii Dr. 3 Pommer. ITlit Unter-

ftütuing Sr. fönigl. Roheit bes (ßrofihe^ogs <friebrieb pon Sahen herausgegeben pon bem
Peutfdjen Dolfsgefangperein in IDien. Kommiffiouspcrlag pon 03. piUmeyer. Karlsruhe 1902.

tfrau 24ugufta Senbcr bat fta> bie eigenartige Aufgabe gejrcllt, alle lieber ibres

tjeimatsortes (T>berfdjefflen3, bie wäbjenb bes legten ^ahrtmnberts bort gefungen würben,

3u fammeln unb hat biefe Aufgabe mit feinem (Taft nnb uncrmfiblichem, banfenswertem

jflcifie gelöst. Sie permieb alle Dolfslteber ober polfstümlicben lieber, bie fic auswärts fanb,

bod? finb natürlid? in bie Sammlung 3ahlreia)e £ieber aufgenommen, bie nia>t nur in ©ber-

fd?effleu3 gefungen werben, fonbern ein Scfiö bes gefamten beutfeben Dolfes geworben ftnb.

Die ,5a bl berfelben ift wahrfebrinlich fogar größer als bie $abl berjenigen, bie nur in bem
fleinen Zleefarcjebict befannt geworben ftnb; bod? foll bies fclbfrperftättblich, fein Dorwurf fein,

benn gerabe btefe lieber werben oft burd? tertlidje Derfdjiebeit Reiten ober unähnliche IHelobien

für ben ^orfdjer wertpoll. ITlit Ausnahme pon 2". liebern, bic pon ber Derfafferin felbfi als

„nur polfstämlidje lieber" beuidmet würben, unb nodj einigen wenigen, bie Prof. pommer's
Kcnnerblicf 3U ben pfeubopolfsliebern perwies, finb es burdjwcgs ecb,te Polfsgefänge, bie in

ihrer naipen ^rifdje nnb Urfprünglicbfcit Duft pon IDalb unb IDiefen 311 uns in bie Stöbe
bringen, mitunter auch, gefunben, herben (Erbgeruch perbreiten. Der Derlocfung gegenüber, Proben
baraus 3U geben, möchte idj lieber ftanbbaft bleiben, ^rcimbc wahrer Dolfspoefte mögen ftd?

biefen (Senufs an ber (Quelle felbjr perfcbajfen, unb ich hoffe, fie werben mir bafür banfbär fein.

Dodj nidjt nur ber ^einfdjmerfer, audj ber rviffenfd>aftlid^c ,forf<her wirb auf feine

Koften fommen. §ahlreia>e 2lnmerfungen über bie 2lrt bes Vortrages, über bie §eit unb
ben (Drt, wo bie lieber gefungen würben, fowie Dcrgleidmugett mit ähnlichen üebern ober

IDeifen heben ben IPert biefes Süchleins in polfsfunbliober Se3irttung febr.

<£in alphabetifdpcs 3nbaltsper3cichnis, bas bie Anfänge aller 03efätje, nicht nur ber

erftett enthält, erleichtert bas 21uffucben eitt3elner lieber bebeuteub. Dem Inhalte nadj finb

bie lieber folgcnbermafjctt georbnet: {. töetreue liebe, 2. Ungetreue liebe, 3. Scheiben unb
ITIeibett, Unterfcbieblicbe licbesgefcbirfe, 5. ^ägcrlieber, c>. Solbatenlicber, :. rjifiorifcbe

lieber, R. Dcrmifcbte lieber ober Schcr3 unb €rnft, 9. Dolfstümlidje lieber (pfcubppolfs-

lieber), \o. SrudjftitdV, \\. dati3lieb<hen. ^nfammen V)2 lieber, hieran fdjlie^en ftd> nod?

3wei befonbere (ßruppen pon liebem, bie gewiffermafjcn einen Anhang hüben, nämlich 13\

fogenannte „Stumpeliebli", meiji pier3cilig,*ben Sdjnabahäpfeln unferer 21lpenlänber framm-
perwanbt, unb 3um Sdjlufs nodj 120 liebdjen unb Sprfidje für größere unb flcinere Kinber

r

fur3 Kinberreimc. ^olfloriften, bie gerabe biefem primitipften Sctbätigcn bes poetifdjen E*oIf

s

geiftes ihre Kraft wibmen, wirb biefc Zugabe gewifs idu erwünfebt fein, benn fte regt un-
willfürlidj 3um Dergleichen an. ^ci gati3 flüchtigem ZJurchlefen biefer neefifchen Kinberreime
fanb ich f° mandjen, ber fidj aud? in'ber Sammlung „f>eän3i)'cher Kinbcrreime" pon 3. 2?.

Fünfer in ©benburg porfinbet, wenngleich in gan3 anberem Dialeft. Sei fo weit ron-
einanber entfernt liegenben (gebieten läfst biefer llmftanb ftcher auf ein fefjr hohe* 2Ilter

biefer Heime fdjliefjen. Vielleicht untcr3ieb.t fidj bie Dcrfafferin einmal ber frljr hanfens-
werten Aufgabe, biefe Sammlung pon Kinberreimeu aus ber (Dberfd>efflen3er (ßegenb per-

pollftänbigen unb befonbers h«rauS3ugebcn. 3. Ihirrina-
21ns ber ieitfehrift für öfterr. Dolfsfunbe Bb. VIII- S. t\.

Vom Pcirtidicn t>oir»0cfan0verein in Wien.

Unterftü^ung.
Der D. u. (D. 21lpcnpereiu t^at bem D. V. <S. V. in IDien 3« ^örbernng feiner

»eflrebungen um bie Kenntnis unb Pflcae bes bcutfdjen Dolfslicbes einen Setrag pon
:oo IHarf gefpenbet; besgleia>en ber (ßemeinberat ber Heichshaupt- unb Sefibensfxabt IDien
einen Setrag pon ^00 Kronen.

Dereinsf ahne.
Unfere Dereinsfabne naht ib,rer Dollenbung. Sei einer ber näd?ften Deranfialtunaen

bes D. D. «S. D. wirb bie neue ,farme in einfadjer unb würbiger iDeife feierlich enthüllt
werben.

Den fünjtlerifdjeu (Entwurf, nadj welchem bic ,fahne hergeftellt würbe, perbanfen wir
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ber «gute bes £jerrn profeffors Del 119 von ber 2Jfabemie ber Bilbenbeu Kütifte in Wien.
Der berühmte ITTaler, befanntlid? ein gebürtiger (Eiroler, bat and) bie Ausführung ber ;jafme

ftetig nbermacb.t. Der D. £>. <ß. E>. fagt fajon beute feinen aUerbeßen Danfl

Per(etb,ung ber Dereins=Denfmfin3e.
Unier ben auf S. «3 bes Aprilbeftes biefer geitfdjrift aufgeführten Hamen jener

£>erren, meldte bei ber biesjährigen f?jur4t>erfammlung für minbeftens 3ehnjäbrige nnuntcr-

brod?ene IHitgltcbfdjaft bie oon f^errn Hnbolf Heuberger gefdjaffene Denfmüme bes Dereines

erhielten, ift ber Harne bes cjerrn Rubolf it>olf burdj ein bebauerlia)es Uberfeben meg=
geblieben, was wir 3U entfdjulbigen bitten. Die Sdjriftleitung.

Eingetreten finb:
^räuletn ßerminc Blafdjef, Kan3(iftin VIII/ 1 , Cenangaffe 5, Wienerin. — a., Sopran,
^ranlein *>ofefa Blafcbef, MTobiftin, ebenba, Wienerin. — a., Sopran.

fxäuMn Ottilie Blafdjef, ebenba, Wienerin. - a., 2IIt.

ßerr 3. D. Kaßner, VII/;, Kenvongaffe 3, Wiener. — u.

t}err Dr. <£bnarb petfdjncr, Qof* unb (Berieb,tS'2Jbt>ofat, I, (Eiefer (Sraben 25, Deutfd?<

böb,me. — a., II. Bafs.
^räulein Termine Steysfal, VII/2, Burggaffe 38. Wienerin. — a., Sopran.
,jrau Bertha Wellert, f. f. Beamtens <5arttn , XVIII/2, Wittljaucrgaffe 27, Wienerin. —

a., Sopran.
Ausgetreten finb:

tjerr Dr. <£afpaar, Dorbernberg; u.

l^err Knbolf tien^I, f. f. §of]agbpern>aIter in fajenburg unb beffen (Sattiii fjermine;

beibe u.

£ran Paula f}°fer, Wien; u.

(Seftridjeit mürben:
f?err Karl Krallert, Beamter, Berlin; 11.

f?err (Süßau £eb,rb,dben, Kunßafabemifer, IHündjen; u.

t)err <£buarb Cucerna, mag. pharm., 8!uben3; u.

fjerr ^erbinanb Hotb., Korrefponbent, (Stay, u.

Sämmtlid? unanffinbbar, trotj forgfältiger nadjforfdmng, besbalb aus ber OTitglirbep

MjIC ye)incrcil.

(Beftorben iß:

Berr Dr. tjermann Pott, Wien; u. <£r rulje in Jfrieben!

Wob^nungsperänberung:
tjerr 3gna3 Säjinger (u.), motmt jetjt in Wien, XVI; \, SdjcUbaminergaffe \\.

3twan$l«\tr 2ftt*ftua,.

Sonntag ben n. ITTai 1902.

a) gan3tägig: (Eulbingerf ogel.

2lbfabjt pon ßetligenßabt 7.20 früh, (2Jnfdjlüffe oon allen finicn ber Stabtbalm) na*
Sanft ZliiörälUörbern; Jlnfßieg über Kird?baa) unb fjainbud) auf ben Culbingerfogel

;

Illittagrafi; Abßieg über Steinriegl (3anfe) unb 5teinbaa) nad> Dorb. ßainbad); ijicr

Sdjlufsfneipe.

b) bcrtbtigig:

gufammenfnnft 2 Uljr naajmittag in ITeumalbegg (€nbftation ber eleftr. Stra§cnbatm)

;

burdj ben Parf über ben <£relberg 3um Steinriegel (blaue Wegbe3eidmnng); ^lifammetitrcffcti

mit partie a; Weiteres wie oben.

f ieberbnd?er mitneb.menl H. Wolf.

ttriefraftett.

Dr. Kaufmann, in ber Deitfcb. — Wir bitten um freunblidp (Einfenbung ber Weife
ju bem Kob,lbauernIieb unb ju bem Sa^moagaringfangl »on ber (Eonion-2IIm.

fub. Hiemann, UTupffajriftfteUer in <Effen, Kbeinlanb. — Wir bitten um ben 2<uffarj

über bie afuftifdje 2Juffaffung bes Polfsliebes.

Dr. 2Iugnft Partmann in ITtündjen — Beften Danfl Wir bitten ferjr um bie Be-

antwortung ber jrrage im 2. tiefte bes 4- 3abrganges, 5. 24, bie Weife bes fiebes „Die

b.immlifdj«n ^reuben" betreffend — 3ft 3b,nen tE>eft 3—8 bes I. 3abrganges unferer §eitfa>rift

3ugefommcn? — Die Sdjriftleitung.

Berichtigung.

3" bem „Brieffaften" bes 2Iprilb,eftes mürbe Dom Se^er irrtfimlicb,era>eife bie Be-

merfung über bie Anftbaffung ber Sildjerfdjen Dolfslieberansgabe burdf ben Wiener Sajubert^

bunb 3ur cfrwiberung an IT. in W aefiellt ftatt unter eiacner 2Inffbrift, rt— I in Wien, roas

mir 31t entfa>ulbigen bitten. Die Sc^riftleituiig.
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Cine beiciebnenbc Hblebjtutig.

Der Herausgeber ber £yra bat bir £?auptftclie aus K. p. Kralif's geiftpoller Dar
ftclluna ber OEntftequng ber Doltspoefle („Das bentfdje Dolfslteb IV. ^aljrg. 3. f}eft S. 35 f >,

reidjlid? mit ,,
", (?), (I), (? !) unb (!!!) bnrtbfetjt unb mit einigen perftänbnislofen Sätjen

befrittelt, In ber erften 2lprilmimmer feiner ^ettfArift jnm 2lbbrurfe gebradjt. Wir traben

{tiefen galligen 2(usbrud> gehäufter Di&tcrettclftit bem Derfaffer bes genannten 2luffaft,es 5ur

<£inftd}tnab,me unb all falligen £rn>iberung übermittelt, bcrfelbe bat jeöodj mit ben folgenden

an ben Sajretber biefer feilen gerieb,teten Worten auf jebe Entgegnung per3idjtet:

„Seljr geehrter £jerr!

„Pe^einen Sie, rnenn ia) auf bie polemif mit bem 3»terjeftionsfunftler nidjt eingebe.

Wenn er uns nidjt rcrfteb,t, fo ijt bas fein Sdjabe. Dann ift er unheilbar unb jebes Heil-

mittel perfdjmenbet. Hm meine furjen 3lpf;orismcn 3U perteibigen, mnfste idj überbies eine

ganje £itteraturgcfdjtdjte fdjreibcn, nämlidj eine «Sefdjidjte ber u>irflidjen, nidjt ber £teber-

tafelpoefie. 21ber idj bin in biefem ^all ein foldjer <2goijt, bafs idj midj freue, felber bie

IPabjrljeit m haben. Dafs idj fte ausgefprodjen, bas genügt meinem (Seroiffen. Wer's nidjt

glaubt, habeat sibi!

£ajfeu Sie uns in poftttper Weife edjtes Dolfstnm pflegen — ba ift ja fo piel 3U

ttmnl — unb laffen wir jenen, bie bafür fein Perftänbnis Ijabeu, ib,re fleine, pornbergetjenbc

^reube. (Ereulidj Ridj. K r a I i F.

"

Diefe porneljmc Ablehnung überlebt au* bie Sdjrtftleitung biefer geitfdjrift ber un
banfbaren 2lrbeit, biefem neuerlidjcn Angriff auf bie Polfsliebfadje ausfnbrlidjer entgegen

3utreten. p.

91* {Hrityarme-ntfebc «efeUfebaft In Caibadjp,

ber ältefte IHufifperein (Dfterreidjs, feiert 3U pfingjten, ben 16., \7. unb 19. IHai, bas 3ube(feft

iljres 3roeilntnbert|äbjrigen 25eftaubes.

Die <£titftetjung fällt tu eine 5«'h,

P>>rt>* , in weldjer bas Kunfi- unb HTujifleben in

faibadj pon Italien beljerrfdjt mar. Jladjbem bie Porbereitungen 3ur <5rfinbung einer

«Acadcmia Philharmonicorum" bereits im IJaljrc t?(H begonnen Ratten, nahm biefrlbe am
8. "Jänner 1702 itjrc (Eljättgfeit auf, unb es entftanb eine ITTufifgefellfdjaft, bie fo piel £ebens-

fraft in fidj trug, bafj fie nidjt nur allen Hjnberniffeti, bie är?nlid>c Dereine in flehten Stäbten

bebrotjen, fonbern aitdj ben großen Stürmen, bie im Verlaufe iljres :00 jährigen Beftanbes
bie Welt erfdjütterteu, fiegreidj Irot} bot.

Die tgefdjidjte ber pbilljarmonifdjeit öefellfdjaft in £aibadj ift reidj an €bren unb
birgt mandj Kupmesblatt; in ihr fpieaclt fidj bie (Sefdjidjte bes roerfjfelreidjen Itluftflebens

unb !1Tuftfgefdjma<fes, bie Reiten ber Blüte unb bes Derfallcs ber (Eonfunft.

Dafs bie pbjHjarmonifdje (Sefellfdjaft, ibjen (Erabitienen getreu, mabre Hüterin bes

mufifalifdj (Sitten unb Sdjöucn bis auf ben heutigen (Lag geblieben ift, bafs fie, ben Jfort

fajritten auf bem (Sebietc ber (Eonfunft folgenb, audj neue Valuten erfolgreid? 3U betreten

mufste, folleti bie Kon3ertauffnbrnugcn 3ttr Jfeier ihres :oojab,rigen Bejtattbes ern>eifeti, bie

3U pfingften peranftaltet merben.

^reitag, ben V6. IHai \W2 finbet ein Kammermuf if ^21benb (I3eeth.open ,
ITTojart,

Sdjubert),

Sonnabenb, ben \7. Mai bas {. ^cfifon3ert (H. lüaauer, <£. III. p. IPcber, J3rab,ms,

Sdjubert, R. Strauß.)

llloutag ben yy. Mai bas 2. ^eftfot»3ert (tSlucP, Bcctb^orett) ftatt.

(̂ ur llfitmtrfuug beim Kammermuftf^lbenbe, ber bie 3u 'lt''ft'er unter £eitung bes

Kon3erttuciftcrs unb tCuartcttprimarius Herrn Hans (ßerftner einleitet, mürben bie £ieber-

fdngerin Jfran 21gnrs J3ridjl-pyIIemann, ber f. f. Kammervirtuos jllfreb (Sriinfclb un^
profeffor A'raiij Simanbl gemonneu. Bei ben beiben unter £eitung bes inuftfbireftors tjerrn

3ofef göbrer ßattfinbenben großen ^frto'^«**" u»irfen Jfran Scyff-Kagmayr, Herr Wori3
^'raufdjer, f. f. Hofopernfänger, Herr Kail prill, I. Koiijertmeifter unb Solofptcler ber f. f.

l^ofoper, profeffor am Konferpatorinm, fämtntlidje aus Wien, mit.

9erein*n«ebrtefeten.

herein „Deutfa>er (Eurncrbunb Wien" (Olfrmarf lurngju, ys. Cnrnfreis) 8. gellgajfe

Ktiabenbürgerfdjule (11 bes D. V. <ß. V.). (Emn3eiten: HToittag, nTiltmodj, Donnerstag nnb
Samstag pon 7— 9 llljr abenbs. Die 2Iufttabme pon llTitgltebern unb Möglingen (nur Deutfay
artfdjer 21bfunft) erfolgt au jebem ber angeführten Curnabeube am (Eurnpla^e felbft.

Dicf« Qtft ift 16 Seiten ftarf.

(jiu 3ntjalt nnb jotm ttt tinjtlntn Uufldfie f^n^ >it Ptrfaffrt prtontipcttlt*. MUe Hedjif rotbetfolifn.)

^ür bie Sajriftleitung perantmortlidj: H^aus ^raungruber.

Diurf pon Treffe & Berfer in £cip3ig.
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4. 9a$rg<mg. -e*- §uni 1902. 6. jbcft.

Das deutsche UolksIM
§<?iffc$rift für feine «gUuntma un6 ^fCe^e.

Unttt ber Crttiing von

Dr. 3ofef pommer nno ^cm* ^ramtgruber.

herausgegeben wn bem Dentfdjen Po[fsgtfang*Dtreine in tDUn.

<cr?a>firti tn io uionotspf|i*n
,
jror» ptT* Tnmotiiens n öftren pari.

pr»U fdr b«n 3d!*Ta,ang: < Xt. e 4 Ott., f*r ba» ttnjrliw IW» W i). = SO pf. — »nj» Ig tnprti*: fit

Mt drfpalfrne Ktrinjrtl* M t>. = » pf., ftr I ganjr SeHt 2$ Kr. n 28 Otf., fftr •/• Stto (3 Kr. «- IS OTf.

Jftr b«n BttdAonbtl: Ulfrtb Qft!b«r, 1. 1. q«f. . f. f. Untorrfltd^biuMdnbtr«. ltHen.

firliungm dbcrnrfynrn alle SacfclpinbUinafn fotolt W* OrrtPdltnng brr Jrltfdjrif« „t>a» btuffdje Dolfsllrb", tPitn VI,

<&umprnborftr0Tdfi* 151. — Unranbianngcn , Qanbföriftrn , rioten anb 804*1 fbib on bie Sd>riftlriluns, OHre V,

$tdnjm»adff« U jn fenben.

3 n halt: llugnfto Senber: lüie es mir mit meiner <Dberfd)ejflen3er Dolfslteber-Samm«
Iunq ergangen ift — Dr. 3- Pommer: r}oaml — Prof. Dr. pralfl: Z>as Dolfslieb

an ber n>eftpren§ifa>en lUafferfante. — £ois Keller: Wann bie IladjtigaU fingt. —
Str.: §er über o'Sdjneib. — fjans Wagner: «Ein 3<>bler ans (Dragdß. — Allerlei.

Wte t$ mir mit meinet ®öerfrfjefflen3ec ©alft^

Uebet^ammlung ergangen ift.

Don

JJugufia öenber.

23üd}er fyaben irjre SduNJfale, bie ein Urheber fo tt>cnig r>orr}erfeb
v
en fann,

a>ic feine perfönüdten (Erlebniffe. <2s würbe fonft aud| unbegreiflich fein, bafs ein

oernünftiger tttenfdj überhaupt je ein 8ud? verbrechen fönnte. IDer bies nod?

nie empfunben rjat, mufs befonberes (ßlücf, ober einen — JTliUionär sunt Dater

gehabt haben. 2tuf „ben" Derbienft pflogt es swar in ber garten IDelt ai^u«

Fommen, boeft nur feiten auf „bas" Derbienft. 3a, ber innere tDert einer Sadje

fterjt ihrem iubufirieden 5ortfommen oft gerabe3ii im IDege, befonbers auf bem
23üdjermarfte. „tDenu id} litterarifdje Perlen »erlegen wollte, fo würbe ich an

ben öettelftab fommen", fdjrieb mir einmal ein fübbeutfdjer Derleger, unb ber ift

rvenigftens ehrlich gewefen. IDieviel Seit, Kraft, Cebensmut unb (Selb aber würbe
man fieb. erfparen fönnen, wenn bie IDelt im allgemeinen unb bie £jerren Derleger

im befonberen nid?t immer unb überall eine foldj ausgefucrjte (Sleißnerei mit bem
äußeren Scheine treiben roürben, bafs man luirflid? meinen fönnte, es roäre ibnen

auet? nodj um anberes, als ums <J5cfd)äft allein 311 trjun, als ob es fict* — tt>cnigÖens

im beÜetrijtifaVn öucrtoerlage — nid)t lebiglidj um eine IDare von papter unb

X)rucferfcr|tt>5r3e rjanbfe, n?ie bies bei ben grofjen 2lftiengefellfd]aften ja fclbftr>er<

fidnblid? ift. IDas liegt einem 2lftionär ^aran, ob bie 5irma 5diubit»icr|fe, 5cr»tpefcl<

r}öl3er ober Südjer JjerOcllt, n>enn er nur auf feine 2?edwung fommt.

Dicfe rein faufmdnuifd^e Seite bes öud}getr>crbes l]<xbe \d> natürlid] audi

nod? nid)t annäbernb gefaunt, als idi meine „©berfcrjefflenscr DolFslicber" bruefreif

fteQte. 3^ »<»r «od? bes naiven (ßlaubens, mit einer gan3 uotn 23aume bes

eigenen tebens gepflüeften Dolfslieberfammlung, wie es bisher nodj gar feine ge«

geben tjat, ber IDelt ein befonberes ißefcrjenf 311 madjen.

t)eft 6.
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3d] {durfte bas IDerf 3unäcbft an eine grogc Jlftiengefeflfcfjaft, bie früher

auch muftfalifche IDcrfe perlegt unb bereit einen Vornan oon mir unter ber Prejfe

hatte, "©er litterarifdje Dircftor festen pdf auch fet^r für bie Sache 311 mtereffieren,

war aber — wie er mir fpäter fagte — im Hatc übernimmt warben. <£r per«

wies midi an «n«« babifeben Perlag, ben bie Sache piel näher anginge, ba er fdjon

mehrere Dolfslieberbficber pcröffeutlicht habe.

So ging id} benn im naioen Vertrauen, es jefet erfl getroffen 3U b,aben, um
ein fjaus weiter, bod? nur anfragend, ohne bie Sammlung gleich mit3ubringen;

uub bas nxir gut, benn fo blatte id? mir wenigfiens bas Pafetporto unb bie cern«

febretbegebübren erfpart, wenn auch nicht bie <£nttäufdmug.

Dann fdjrieb id} nadjeinanber an 3wei altrenommierte Derlagshäufcr in

Ceip3ig — immer mit bem Hinweis, bafs ein ähnliches JDerf, wie bas in Hebe
ftebenbe, nodj gar nid}t bagewefen wäre, inbem es nicht bie Polfsliebcr eines Canbes

ober einer Prooin3, fonbern eines ein3igen Dorfes innerhalb eines Zeitraumes oon

ca. brei Generationen enthalte, Jjöflichfte 2lblebnung — weiß nicht mehr ob unb

wie motioiert; benn „ber anbre bort oon allem nur bas Hein".

Schon siemlidj ernüchtert machte ich oann noch ober 3wei münblidy

Derfuctjc in ber engeren fytmat — aber lauter geschäftliche ^urücffiogungen, ob*

gleich bie Herren ftch perfönlicb febr für bie Sache 3U intereffieren fchienen. <5e«

wifs hätte ber eine ober anbore für eine wohjthätige Jlnftalt taufenb ober $wci«

taufenb OTarf ge3eid}uet, ohne auch nur eine ZHione 3U 0er3ieh.cn; aber einen

Pfennig für ein DcrlagswerF 3U risficren, bas möglicherweife in abfehbarer ^eit

bie Koften nicht gan3 gebeeft bah™ würbe, hätten bie Herren als eine Sünbe
gegen ben heiligen (Seift ihrer Jirma betrachtet.

Darüber war etwa ein halbe* 3<*hr oergangen, unb ba ich im Ijochfommer

({893) wieber nach 2lmerifa gehen wollte — 3um neunten Hlale (benn meine

lirtorarifcbcn Arbeiten hatten ja ftets 3wifcben (Etnlr uub Dingel, ober 3wifchen 3tr>ei

Stühlen ftattfinbeu müffen) fing id) an, etwas bebenflicb 3U werben. 3cb fagte

mir, bafs man oon einer fo grofjen Hcife nicht immer wieberfebrt, unb bafs id?

folglich mein Polfsliebermanuffript juerft in Sicherheit bringen foüte, banbeltc es

fid? bodj nicht um eigene bcUctriftifcbe £r3cugniffe, fonbern um eitt IPerf oon
fulturhiftorifcbcr Bebeutfamfcit. IDenigficns fühlte ich fo, unb auf ben Hat oon
Jrcunben wanbte ich n«dj an eine Karlsruher Schärte mit ber Anfrage, ob ich

mein tDerf nicht bafelbft beponicren bürfc. Das führte bann 311 einem iSriefwedjfel

mit bem Dorftfccnbcn bes (Srojjhersoglicben <ßel>. Kabinetts, Prüfung meiner Samm-
lung bitreh einen Jachmann uub bor 2lusftd]t auf einen 5ufd»ufs pon feiten bes
<Sro§r>er3ogs bei ber Drucflegung eines (Teiles wenigfteus ber Ciebcrfammlung —
oon 50 oorläufig ausgesogenen (Ecr/tcu nämlich, fowie ihren auf <5roBbcr3oglid?c

Koften aufgc3eichneten IPeifen. Da es aber mittlerweile für meine «Hbrcife uadj
2lmerifa 3U fpät geworben war, würbe in 5olge ber baraus eutftanbenen cEnftenj«

fragen bie Drucflegung ber 50 tPeifen einjtwcilen surücfgcftcllt, was ich bamals
bebauertc, heute aber als eine glücflicbc Jügung betrachte unb 3war wegen ber

mangelhaften 2luf3cid}nung ber ZTielobicn. <£in oornchmer ZTlufifbireftor war ba*
mit betraut worben, boch ging bie Sache über feine Kräfte, nicht allein in phrftferjer,

fonbern auch »» technifdjer 23e3iebung. 5ür ihn war bas Dolfslieb nichts anberes
als ein mufifalifch oerborbeues Kunftlicb, bas nun nach ben Hegeln ber Kunft
wieber r^crgofrcUt werben mufste. Don echten Dolfslicberu unb ihren Eigentümlich-

feiten hat er feilte Ahnung gehabt, uub in feiner Perlcgenheit wanbte er fid? an
einen anbern ZTlufifbireftor, ber wenigfiens mehr (Scwanbbcit im 2luf3cichnen, toenn
auch nidjt ein bißchen mehr Ciebe unb Dcrftänbnis fürs Polfslicb hatte. Seinem
eigenen (Seftäitbms 3ufolge Hangen ihm alle Dolfslieber wie: „€eb wohl bu teures
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lanb, bas mid) geboren!" unb als ich ihm fagte, bafs bies gar fein wirtliches

Dolfslieb fei, ift er — tote foll id) es bodj nennen — grob geworben.

<£s gehörte meinerfeits überhaupt eine grofje Selbfioerleugnung ba3u, mid?

oon ben beiben alten fjerren behanbeln laffen 31t müffen, als hätte id) bie lieber

fämtlid) falfdj gehört ober mangelhaft im <5ebäd?tnis behalten. Unb als icf? mid)

ihren Kunftregelu nid)t fügen wollte, madjte ber amtlich betraute £}err Direftor

einen Bericht nad) Karlsruhe unter 2luf3äf)lung all metner Un5ulänglid)feiten:

Caftwedifel oft mitten im liebe, mangelnbe Paufen, falfctjc muftfalifdje 21ccente ic;

Denn bafs bei bem werfwürbigen liebe Hr. 28: „tPas nüfot mid) all mein lieben"

ber 21ccent auf „äff" unb nicht auf „lieben" ruhen follte, hatte nad? oielem fjin»

unb £?erge3err bem 5a§ ben Boben ausgeflogen; ich tonnte bas lieb nur fingen;

wie icb, es als Bauernmäbcheu gefungeu hatte, ober gar uid)t.

ilnb n>as war bie oon Karlsruhe eingegangene ZPeifung? 2Tlan habe bie

(Eingabe einem Sad)oerftänbigen unterbreitet unb oon ihm ben Befdjetb erhalten,

bafs all bie gerügten ZTlängel Kennseichen bes echten Dolfsliebes feien unb

man bie lieber genau fo auf3U3eid)neu höbe, wie fte oon $rl. Benber gelungen würben.

Der fjerr Berid)terftatter hat mir bies nachher — weifj nicht aus welchem

(ßrunbe — felbft e^äbjt, bod) ift es beffen ungeachtet nicht oiel beffer geworben.

3m 3"*crcff« ber Sache aber habe id) ausgehalten — nabeju einen ZHonat lang;

benn bie fjerren haben 3ur 21uf3eid)nung eines liebes oft Stunben gebraucht, ba

es eben unmöglich für pe fdjien, oon ihren oorgefafsten Regeln absugehen. So
foftete jebes lieb immer wieber einen neuen Kampf, ohne bafs ich wich nachher

überjeugen tonnte, ob es auch richtig aufge3eicb.net war; benn ich habe bereit

feines ber fünf3ig Hotenblätter 3U <ßefid)t befommen.

Dafs bie 21uf3eidmung ber iüeifen übrigens nicht leicht gewefen fei, will ich

gerne glauben. Die lieber waren feit meinen Kinber- unb erften tfTäbcbenjahrn

in einer gänslid) abgefonberten Kammer meines (ßebädjtniffes gelegen, oon wo es

feine Derbinbnngsbrücfe 3U bem gab, was ich außerhalb bes Dorfes gelernt unb

gehört hotte. So haben fie mebr ober weniger einen unausgeprägten Rhythmus
gehabt, es fei benn, bafs wir benfelben beim Singen im 5reieu, alfo beim 2TCar«

ferneren, unbetoufst herausgefd)ält batten. Dagegen foll mein oerebrter XHitarbeiter,

fjerr Profeffor pommer, beseugeu, ob ich beim Dorfingen oon uahe3u 200 Kneifen*

bie id) feit meiner Kinbbeit nicht mehr gefuugen unb gehört hatte, auch nur um
einen Diertelston falfch gefungen habe! Die (Beringfchäfcung ber beiben tflufit'

bireftoren be3og ftdj alfo nidjt auf angeborene 5äh«gfeiten, fonbern auf technifdje

5ertigfeiten, bie ich mir auf bem Bauemborfe unmöglich aneignen fonute. 2lud)

würbe es mir niemals eingefaQeu fein, auf bie Stärfe einer Begabung, bie ich

mit anberen meiner fjeimatsgenoffen teilte, ben Zlnfprud) auf befonbere 21usbilbung

grünben 3U wollen.

Dod) barf ich °em Verlauf ber Sache nicht länger oorgreifen; benn fie

würbe burch oiele (ßrünbe, beren Slufsätjlung 3U weit führen würbe, noch einige

3af?*e in ben Hubeftanb oerfefct — im bilblidjen unb im bud)ftäbltchen Sinne,

währenb ich felber mid) noch einmal ins 2lus(anb oerbannte.

Tlad) meiner Hücffehr im 5rühling \S^7 nahm ich ben Kampf um ben

Derleger aufs neue auf — iubem ich jefet auch bie bereits aufgeseichneten unb

mir pom cßrofch- <ßeh« Kabinett 3Ur Verfügung gesellten IDeifen in bie EPagfchale

legte. Zlod} einmal wanbte ich mid) an ben babifdjen Derlag, ber fid) oor bem

Publifum oon Hilters h*r n,tt feiner Dolfstümlid)feit brapiert hat, bod) mit bem

gleichen Ergebnis. 3" beiben 5äUeu hatte er meine Sammlung nid)t einmal 3U

fch«n begehrt, was mid) übrigens weit weniger oerbrofs, als bie 23emiffton bes

ZTTanuffripts oon Perlegern, bie oorber 5euer unb 5lamme bafür fchienen.

(tfortfefcnna folgt.)
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5=1=

J?oam!

Safe oon Dr. pommer.
rolfslieb aus Kärnten.

fdjalrtjaftHU«.
. fdpIRjaft

3 t^db ofd?lLm's
Unb fo lang

1. Qoarn, Ifoam, Ijoom, Ijoam, tjoatn, Ifoam, Ijoam foflt t gefm.

2. §oam, ijoam, ijoam, Ijoam. Ijoam, Ijoam, Ijoam geb, i nit.

Stria =i=iz J.

lüetb le 3'tjaus, rodnn t fum, greint's ml ans. £joam, Ijoam, Ijoam, Ijoam, Ijoam, boam,
's<ßelb no flödt, gel} i pom Wirt nit wdtf, Ijoam, boam, boam, Ijoam, \

-1—1—i-

<* f- -er*- 3 II

cntfdjieocn:

tjoam foÜV i

Ijoam geb. i nit 1

f\ I IS.

l>gl. oie ut^cre IV>ctfc in ttcrtljeim& Sammlung, 222 £<btc Kärntnerlieber, II, tiebjaljl i<H.

Da* t>«tf*lt<5 an btv wtfovtubUdten tPafferfante.

Don profeffor Dr. praljl in fangfuljr bei Danjtg. (Sdjlufs.)

Unb nnn bie (ieber felbft. Da fmb sunädjft alte öallaben, fo

210}, bu mein lieber 5djiffsfopt3n,

Der bu bas Sdjiff fo lang lägt getjn,

3aj b,ab nodj einen Dater,

Der midj erretten fann.

im galten ffinfjetjn Strophen, in benen ron bem geraubten mäbdjen nadjeinanber ttater,

matter, »ruber, Sdjwefler unb Bräutigam angerufen werben, am mit einem IPertßficf fie

oon bem Sd?iffe aus3u!5fen. Die anberen weigern fld), nur ber Bräutigam antwortet:

meinen golbnen Hing oerfefee idj,

Dein junge» £eben rette idj,

Unb ließ bas Sdjifflein fatjren

Unb naljm bie ^lorta.
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Dergl. Aber bie Baflaben oon bem burd> Seeräuber entführten nTäbdjen €rf n. Bovine I,

Itr. 78»— c, mittler, Dolfslieber Ztr. 6\ n. 62; Jjojfmann u. Sinter, SAIefM'dje Dolfslteber

ttr. 23; €rf n. 3rmer, Dolfslieber II, Hr. 53. Das befannte „Sdjlofs in <&fterreiä>" f{at

Utalliilbe mir ebenfalls oon Anfang bis $a <Enbe oorgefungen, ebenfo bie \* Strophen oon:

<£s Daren einmal 3toei Sdnoeftern

§u fc)trfdfberg in ber Stabt ....
bei Qoffmann n. Hidptcr S. 35 \, Xlx. 300 I nnb ba3U noa> als Sdtlnfj:

Die reiche Sc^rot-fter roanbte ficb. um,
Sie gieng tooEjl ibren (Sang,

Sie gieng 3U tljren fccfes (Sütern,

. Die ne in flammen fanb.

(Ein anberes, feb,r intereffantes Beifpiel will id> bod) gan3 b/rfefcen:

(Es 30g ein <8raf mob.1 Aber ben Xtjein 3m IDaffer lag fie fieben 3abjr

Don ben Sergen bis Aber bie See, Don ben Bergen bis über oie See,

Denn er freite naa> ber KSnigin oon ItTofirenlanb, Bis bafs fie Heben Sdtme gebar,

tladj ber fd?dnen Dorotb.ee. Die fdjdne Dorotb.ee.

Don (Solb liefj er eine Brücfe bann 2ld}, ITTntter, roillft bn nicbt 3nr Kircfre geljn

Don ben Bergen bis Aber bie See, Don ben Bergen bis Aber bie See?
Darüber foflte fpa3ieren gelm 21a), ITTuttcr, willft bn nid>t 3« Kirdje gctjn,

Die fdjöne Dorotb.ee. Du fdjdtie Dorotb.ee?

Darüber fpa3iert fie gar mancb.es 3aDJr » Unb als fie in bie Ktrdje Farn

Don ben Sergen bis über bie See, Don ben Sergen bis Aber bie See,

Bis bafs fie auf einmal in bas TDajfer fiel, Da rerneigte fid} alles mos brinnen war,

Die febäne Dorotb.ee. Dor ber frönen Dorotb.ee.

Dergl. £?offmann n. Hilter ZTr. \ ; Saferer, 3un9^runnen 6 - <8eb.3rt 3U ben alten Dolfs*

liebern oon IDaffermanns Srautfai)rt nnb (Etzleben, f. (Erf n. Bol{me 1. 5u bem Cert oer*

gleidje \c, Str. \—7.

Das alte Cieb oon ber fiebesprobe „(Es fianb eine finbe im tiefen Ettal" fingt bas
Ittäödjen ebenfalls unb 3»ar mit \& Strophen, allerbings mit bem Anfange:

3n einem Stäbtdjen in einem tiefen (Cb^al

Don unten breit, oon oben fdjmal,

ber ans einem anberen fiebe berAbergenommen ifi, bas 3. 8. in Setoalters fjefftfdjen Dolfs*

liebern V, Tit. \* fteljt. Das ifi bas Cieblingslieb iljrer OTutter, bie aud) fteben 3<x\\t auf iljren

ZTIann Ijat toarten mfiften. (Eine anbere Bailabe oon 20 Stropljen:

Stofy ^einrieb, wollt fpa3ieren gelm,

£anbind)en wollte mit üjm gelm,

lyat fie auä? oon ber ZRntter gelernt. Das fieb getjSrt ber Blaubartfage an. 21m nfidjften

ber mir oorgefungenen Raffung fterjt (Erf unb Sötjme I, 42 c, anbere nodj bei r}offmann unb
Sidjter Zlr. \2 u. 13, IJTittler ITr. 78 u. f., Scbeter ZTr. 5, <Erf u. 3rmer VI, Hr. 6*.

211s 3n>eite (Bruppe null icb. einige Solbatenlieber nennen.

2luf, auf, 3um Kampf, 3um Kampf finb mir geboren,

fedjs Strophen 3U oier feilen, älmlicb. bei Seder V, Hr. 124,

Bei Seban woty auf ber fjatje

nnb
Die Sonne fanf im IDeften,

fonft audf oielfad) belegt, ebenfo (Ein 5d>ijflein fab. icb. fahren.

(Ei, wei, was fetj idj blifecn?

<Ei, wei, mos mag bas fein?

Das finb bie beutfaen Sdjüfcen,

Sie 3ieb,n woljl übern Kljein.

3n>et Strophen, ferner ^Afilier finb luftige Srüber, 3^ °'n luftiger ITTusfetier, I1ia)t

weit oon bem DSrfdjen alliier, ttun abe, (Beliebte, oon bir mu§ id) fd/eiben, <D bn Deutfd)=

lanb, idj mufs marfdjieren , Solbaten bin icb. gut. Die b.at 3um (Teil ber Dater mitgebracht,

einige b^tt bas ITtAba>en aua> oon pommerfdfen fjufaren gelernt, bie in ©lioa oft in (Quartier

gelegen b<*ben.

2Iucb. oon Seemannsliebern ftngt fie eine gan3e §aM» ma* bei ber Däb.e bes f^afen^

orte* Zleufaljnoaffer nia>t 3U oermunbern ift, 3umal ein Sruber ber HT. ja felbft Seemann mar.

21a) 03ott, u>as ift ein Seemannsleben?

ffinf Strophen 3U oier geilen Ijabe icb. anbersroo'nocb. nidft aufgeseidfnet gefunben, bagegen ift

Die Seife oon Dansig
Die fallt mir fo ferner,
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adjt Strophen 3n Pter geilen über gan3 Deutfdjlanb perbreitet. 5. Koller u. IITeier jn

Hr. 300, and)

(Es 30g ein UTatrofe mobl fibcr bas ITTeer,

Haljm 2lbfcb,ieb Pom £iebdjen, unb fle rpeinte fo felnr,

im gat^en adjt Strophen, mehrfach, im lüeßen belegt.

£eife über fanftett lüogcn
§tef?t ein St^ifflein feinen £auf,

Unb am fernen pimmelsbogen
Steigt bie «Tagestronung auf.

(Sloric glorie, gloria,

Schön finb bie OTSbel von UiFtoria.

ölorie, glorie, gloria,

Sd?3ne ITTäbdjen gibt es ba,

unb fo noch, fieben Strophen b,abe idj aber nur bei Köhl er n. IITeier Hr. 3*8 gefunben. 21udj

„fußiger lTTatrofenfang
w märe nod? 3U ermähnen.

Sehr reidjlidj fheftt natärlidf ber GJuell ber fiebeslieber. 2Iuf biefe im befonbem eim

jiiochcn, mürbe uns 311 weit führen, obgleich, gerabe fie fo icbr intereffant ftnb. Sunxileu

fliegt bann nodj ein fjianbiperfslieb mit ein, ein Wanber* ober Sdjeibelieb, fur3, es iß alles

tn bem (5ebäd>tnijfe brefes einen ITIiibdjens porljanben unb lebenbig, mos genfigen mürbe,

einen pölligen JSlfitenßraufj bes Dolfsliebes unb bes polfstfimlidjen fiebes 3a minben. gum
Sdjluffe mill idj in alpbabetifdjer Reihenfolge bie 21nfänge aller fieber anführen, bie ITT. fingt:

(Es motjnt ein Bauer im Sdjmabenlanb.21dj, bu mein lieber Sdjijfsfaptän.

2Idj (Sott, mos iß ein Seemannsleben.
2ldj muttcr, liebße Illutter.

2lHmo ich, geh, ba mill ich, bein gebenfen.

2Jls 1* bie IPelt erblicft».

als UTinna pon Hatur. [Tit. i?o.

2ln ber Saale hellem Stranbe, f. KöhJer-lTTeier

21n ber IPeidjfel gegen (Dften.

21n einem ^lufs, ber raufdjenb fdjofs.

2Iuf, auf, 3nm Kampf, 3um Kampf finb mir
geboren.

2Iuf ber «Elbbalm bin io> gefahren.

2Inf einem 23aum ein Kucfucf faß.

21uf emig biß bn mir entriffen.

21ns <Sraubeit3 mufs ich, fdjeiben.

23ei ihrem fd?mer erfranften Kinbe.

2?ei Seban roobj auf ber pöbe.
23Iau blühet ein 2?liimelein.

Pan3ig ift ein febönes Stäbtdjen.

Darf id? bir mein ftebcfccn nennen?
Denn es blfib,t ja feine Hofe offne Dornen.
Der Bimmel fdjeint fo trübe.

Die (Erbe brauet Hegen.
Die erfte fiebe fommt pon liefen.

Die £nft iß fo blau, unb bas (Etfal iß fo grün.

Die Reife pon Daii3ig, bie fällt mir fo fdjmer.

Die Sonne fanf im IPeften.

Dort, wo ber alte Rfyein mit feinen IPellcit.

(Eine pelbin roobje^ogen.

«Ein Sdjifflein fab, icb, fahren.

«Einfl lebt ich. fo glfitflidj, einft lebt id? fo frolj.

(Einß ftanb idj am (Eifenaitter.

(Einß ßanb id? auf botien'Jfkrgen, flaute hm
unb febaute tfer.

<Einß ftanb ich, auf ijoben 23ergen, febaut ({in*

ab ins tiefe Cljal.

<£t, roei, mas fet? ich, blitzen?

(Es ging einmal ein verliebtes Paar.
(Es fteljt ein Sdjlofs in (fjßerrcidj.

«Es trieb ein 211äbd?eti bie Schafe in bem Qobje.

(Es mar ein ITTabd>en jung unb fdjön.

(Es mar ein UTabchcn ohne (Eugenb.

<£s maren einmal 30*1 Scbroeßern.

(Es mollt ein 3^g*r irohl jagen.

(Es mollt ein 3üim:hij auf Reifen getm.

€s moflt ein Htäbcben früh aufßeljn.

(Es 30g ein (Sraf roob,! über ben Rhein.

(Es 30g ein ITTatrofe tpob.1 über bas ITTeer.

(Es 30g ein Hitter moljlgemut.

<£s 3«>gen brei 23nrfd?en moljl über ben Rhein,

^aljr midj hinüber, fdjöner Sd?iffer.

^ort nad> Sfibcn mehn bie IPinbe.

^üftlier ftnb lußige Srüber.

(Seliebter mein, wo m8geß bu nur meilen?

cßolb unb Silber ljab iaj gerne.

Pente fdjeib i<h, morgen u>anbr' id?.

r)er3liebd?en mein unter bem Hebenbad).

falbes niäbd>en, fomm berpor.

3dj bin ein lußger ITInsretier.

3d> bin fo belieb, gern 3U ^aus.

3dj bab ein lTTäbd?en geliebet.

3d? lebte einß im beutfdjen Daterlanbe.

3dj liebe ben IPeiii.

3dj liebt ein HI3bd?en pon adjt3eb
l
n 3^^f"t-

3dj mill mid? red^t erfreuen.

3m fd;dnßen HMefengrunbe.

3n bes (ßartens bunfler £aube.

3n einem Stäbtd^en, in einem tiefen Cfyal.

3" einer ßüttc, mo ber Ifeßroinb metjt.

3u Stücfc mSdjt idj mid? 3errei§en.

3ß alles bnnfel, iß alles trübe.

3ct}t iß bie geit unb Stnnbe ba.

3cßt reifen mir 3um tEljor hinaus.

3ungfer £iesd;en fd?lief gan3 oben.

Keine peimat h.abe id>.

K51n am Hljein, bu fdjdnes Stabtdjen.

Kommt bie 21ad?t mit il^ren Schatten.

£ebt luftig unb fröhlich,, ihr ffaubaxrfsgtfeQen.

£eb rooljf, ßer3Üebßer, treu auf emig.

£eife tönt bie 21benbgIocfe.

£eife über fanften IPogen.

£encb,en mollt fpa3ieren geb,n.

£ußiger HTatrofcnfang.

ITTägblcin am Spinnrab fa§.

ITTaina, papa, ba brangen fleht ein Knabe.
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Ittariciten faß trauernb im (Sorten,

mein 90113 Dermögen ift nidft piel.

mein S*afc bat mir Kbfdjieb gegeben.

2Hidj rief es an Borb.
mit bem Pfeifen in bem IHunbe.

morgen markieren wir 3« bem Bauern,
morgen muffen mir perreifen.

ITTorgen mnfs id> fort von b,ier.

morgen mnfs mein Sdjatj abreifen.

Ittübe fetjrt ein IPanbersmann jnrficf.

Xladf Sibirien muß idj je$t reifen.

Zlidjt weit pon bem Dörfcben aütjier.

llun abe, (Beliebte, oon bir mufj id? treiben,

©b idf btrb, liebe? .frage bie Sterne.

© bu Dentfdjlanb, id) mufs marfdneren.

Sd>afj, ad) Sd?ag, fdjeib nidjt fo weit ron mir.

Sdj.itj, ad] Sdjatj, warum fo traurig.

Sebald!, willfi bn mid> niä>t lieben.

Sdjeiben ift ein ferneres Wort.
Sd?öne Blume männertreue.

Solbaten bin idj gnt.

So leb benn tpchl, bu ftitles fjans.

Sonnenlidjt, Sonnenfdjein.

So oft ber ^rätjling bnrdj bas offne ^enfter

So piel Blätter, wie ron Bufdj nnb Bäu
Steif idj an meinem ^enfterletn.

Still rub,t ber See.

Sto(3 tjeinridj wollt fpa3ieren gelm.

teures ßeil, bu bradjft ben Sdjwur ber (treue,

(traute tjeimat metner Sieben.

Unb es 30g ein 3unggefell mob,l in bie ^rembe.
Von ber JÜlpe ragt ein fjaus.

Don ber IPanberfdjaft 3nrfio*

Don bir gefdjieben, weil idj nidjt bei bir.

IDas ftetjft bu b,ier fo traurig?

U?enn id) an ben legten 2!benb gebenfe.

IDer iji benn ba, wer flopft bort an?
W\t bie Blttmlein branßen 3ittern.

Wo bift bu benn gewefen, mein §iegenbocf ?

&u fjaus tjab \df ein IITäbdjen.

Das finb bie fieber, bie bas eine mabdjen alle fingt, ron Anfang bis 3U €nbe, in

irort unb iüeife fidjer beberrfdjt, ungeredjnet fo befannte wie UTorgenrot, © Strasburg,

© (Eannebaum n. a. m. Paneben fennt fie, wie fdjon oben ermähnt mürbe, eine gan3t

menge, b. fj. fann fie fingen, weiß aber ben (Eert ntdjt pollftänbig metjr. Dnrdj ib,re Der*

mittlung habe id> beren fdjon eine ^ab,! oon iljten Perroanbten ober Berannten in fangfutjr
unb ©Itpa aufge3eidjnet, unb biefe bfirften ebenfalls bas größte 3"to*ff* erweden:

Kdj, bu flarblauer Gimmel. (ginft fptelt idj ein fiebdjen bem König ber

2Us idj nodj im flägelfleibe. Ungarn.
2Ils idj bid? 3nm erftenmal erblitfte. €s liegt etn lüeiler fern im (grunb.

Dort im Iljale rooljnt ein Sdjmieb. <Es winft fo frennblidj in ber ferne.

Drei Sitten. tt>enn bas (Slörflein fedjs Ub,r fdjlägt.

€in Seemann auf bem milben meer. IPenn grfin bie €idjen bitten auf iluren fIuren.

<£inft ging id; am Ufer ber IDeidjfel nnb faub.

man fielet, and) tjier 2Ittes unb Heues bunt burdjeinanber, ade» 3ufammen aber ein

erfrenlidjer Beweis bafiiir, wie lebenbig and) frier bas fieb im munbe bes Dolfes lebt, wie
edjt polfsliebermäßig es mfinMtdj burdj (Sefang weitergegeben wirb.

3m taufe bes Sommers ftnbe id? ttojfentlid? bie Seit ba3ti, wenn nidjt meb^r, fo

wenigftens biefe fieber ans ber nädpßen Umgebung oon Dan3tg 3U bearbeiten unb 3U per*

öfrentlidjen. für bie melobien Ijat ein muftfgeleb,rter JImtsgeiioffe mir fä>on feine mit*
wirfung 3ugefagt; benn es würbe ftd> bodj empfehlen, wenigftens bie gan3 abweid^enben
IPeifen feft3ulegen. £ine große 2ln3abl ftimmt namlidj mit ben befannten unb anberweitig

fdjon gebrud*ten fiberein, einige finb aber völlig neu.

Wann Mc JlacbHgöü fitt^t*

Sd>ä^enfaften bei Sd>önau im lUecbfelgebiete.

Winn bie tldd> • ti . gdl ftngt, unb bds Ret}»bö= cfel fpringt, unb ber 2lu • 00 • gl

r= =(rr
II

fdjreit, is meifiBna • bal nöt weit.

• ober audj fo:

u. f. w.

Die eingeriebene fleine ttote ift nur ein ganj fdjaudj genommener Überfcblaganfat).

Diefe IPeife würbe bem (Einfenber, fjerni €015 Keller, mitgeteilt ron firau Katb-

Hyaliner aus Sd?u$enfaften. Diefelbe bat bas fieb fdjon ror 50 3jb,ren in ibrem (Seburts=

orte gelernt. 2Inbere Singweifen unb tesartcu fowie weitere (Sefä&e erwünfdjt. —
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fyx über i>'Sd?neti>.

Dolfslieb aas UTiefenbadj bei (Sutenftein, !!.<&.

\. (Selm i's her n«bcr b'Sdjneib, gelm i's f^er fi • ber b'Jllm, ja 3'oean mein

2. tfänn ber dag an • bridft, burdj bie (tan • nen fhdft, ben Hu • durf

^^^^^^
t. Dirn<ber( j'iöfÄIIn, ja tueil's mi fa'frifdj gfrent; ja mtiVs fo (au • ber 15, unb blau-

2. Ifdc* i fdjrei'n, unb b'Do-gerl fHimmar ein. jS «an Nr »tMmnUUWjn.afutfMn **

1

\. au * gert is, brum gefm i's

2. mir 3a>a liab'n, brum gclm i's

her f,

her f

0 roeit,

0 nell, b*r

fi • bet b*Sd?neib.

t . Kr »'S**.

H. Sieb in ftans ZTerfb,eims Sammlung edjte Kärutnerlteber.

Str.
Dal. bas 41- iieb in Rons ZIctfb.eims Sammlung edjte Kärntner!

9it «lebhaft if* an«.

Drei JUinta, brei Snmma 3etot is a tyilt fem,

Drei 2*lpf *l am 23am, ITÄs bat er mer brädjt?

IlMnn aamÄI mei' 5*^5 21 Hingerl aufs ^ingerl

Don äfterreid) fam! Unb a Suffl auf b' ttdd)t.

Unb's Singal is brod>'n

3n taufenb (Erfimma,
5' tiabfdjdft is aus,

Unb i mag bi nimma.
Tiefes <öebid?td?en fprad) nns in ber Xdmsau im Rerbfte bes 3ab,res 1901 ber „Unter-

moar" iUntermeier^Unterfnedjt) bes Stiererbauern cor. Wtt rennt bie iDeife 3U ben tt?orten?

Jtlcift liabe Mfjatfya.

<£in piertes (Sefäfc. 311 biefem fd)alfhaften Cirolerliebe') teilte uns prof. Dr. 3acob
IDibmer (gebürtig in Vorarlberg) mit. <£s lautet:

lieiraffa, tiitjgcrtfdj

(tdn3en, tuäfis finfter is,

Muffeln gebn bei ber XTädjt,

IWs ift a pnidjt.

') Peutfdjc unb beutfAöfterr. Dolfslieber für cierftimmigen ITTännercbor, im 2Iufrrj«r

bes D. V. <S. V. in Wien berausgeg. pon Dr. 3. pommer, bei Kobitfdjef (IPien); 5. tieft-
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«in JoMer au* CragSf} in tMttmart.

p6=J 4-4-1

Dri«a !jo • bl • o • i rl M, bri-a fy>«M'0'i tjo-M-o-i fdmbsl fju-i fm.t

-I—

l

—

—

g—J-r j^H---j-^^rJV^TT3-J^- Ba

rt«o b,o-bl • o * i » ri, bri>a t{0'M«o«i ri • ba«[i ri«a fyo-bl « o • i b,0'bl»o»i

r 0 . 1^ T—~-
t j J Ti (Sefungen oom Heiter-Wirt unb .föUer Simerl.

-

flflP "—T— tgf- | * ~p j <Bcl?8rt unb niebergefArieben in ffragöfc im
txjz '-'— Sommer 190^ pon prof. fjans Wagner.

fdnibsi bn-i fm«i ri.

Dgl. bie einfachere £orm in Dr. Pommer'» Sammlung Jobler unb
3udje3er u

unter gabl 7. — 0 = &.

Ter i)auptuntcr\cb\c(f jicifrbcn bcttt älteren unb neueren l>o(r*llcfcc.

Seit Urlaubs grnnblegenber ,forfdmng unb feiner flafftfdjen Sammlung altbeutfdjer

Dolfslieber ift es allgemein befannt, bafs con bem neueren unb Iebenben Dolfsliebe ein älteres

fldj ber ilrt naa> fdjetbet, unb bafs bie <5ren3e 3roi[d>cn beiben um ben Musgang bes \6. 3ab,r*

tmnberts 311 1 neben ift. Weniger allgemein perbrettet iß aber, roenn i * niqt irre, bie (Einfloßt

barin, roobnrcb, benn ftdj bas frühere Dolfslieb pon bem fpäteren unterfReibet, unb auf roelrber

Wanblung im Kulturleben unferes Pottes biefer bas innerfte Wefen ber Sadje beräbrenbe

llnterfa>ieb beruht. Wir gebrauchen für beibe (Sattungen biefelbe öejeidjnung Dolfsiieb, per»

fieefen aber babei unter bem erfien CCeil bes Wortes in beiben (teilen etroas perfdjicbenes;

iper ftd? beffen beim <Sebraud> bes Wortes nidjt flar betuufst ift, ber täufdjt dj eben baburdj

über bie Sache. Wo nämlidj pon bem Iebenben Polfsliebe bie Hebe ift, ba perftef^en mir

unter Dolf nidjt bie (Sefammtbeit ber Hation, fonbern nur bie unteren Sd^ten berfelben,

ben gemeinen Mann, bie in einfadjen formen bes Cebens perfyarrenben, im naipen Cmpflnben
nod> niebi geftdrten, mit bem frifdjen (eben unb Weben ber llatur nod? innig perfnäpften

unb re: trauten öeroobner bes Canbes, ber Wälber, ber 8ei rie, bes Seeftranbes u. f. m. im (Segens

fatj 3U ber Klaffe ber gefellfd>aftlidj feiner unb roiffenfdjattlidj rjörjer (Sebilbeten. tlidft (0 bei

bem altbeut fa>en Dolfsliebe; biet ift mit bem Dolfe otelmebr bie ungeteilte (ßefammtb,eit ber

ZTation gemeint; benn mir ipiffen, bafs an bem Pieken unb Singen oiefer fieber alle Klaffen
unb Stänbe ber ZTation ftcb beteiligten, nidjt allein bas DolF im Sinne bes gemeinen Mannes.
Dies ift aber fo 3U perfteben, bafs nidjl etwa bie Kreife ber l?odjgebilbeten ftcb, in folgern

(Sefange 3U ben anberen herabließen, inbem fie fidj fünftlidj in etne ibnen an ftd? frembe
Stimmung unb iluffaffung bes lebens unb ber Dinge perfekten, roic wir bies bente tbun,

wenn mir uns eines frifd)en ober innigen Dolfsliebdjens erfreuen; fonbern es war bamals
allen im roefentli<hen nod> biefelbe Stimmung unb lluffaffung gemein unb alle fanben im
Dolfsliebe ben ridptigen 2lusbrud* ib^res eigenen Wefens. Den (Segenfat) bes Dolfsgefanges
bilbet 3tuar in beiben fällen ber Kunftgefang, aber bergejtalt, bafs n>ir biesfeits jener Sd?eibe im
Kulturleben unferes Dolfes jmei Srudjteile ber ZTation erfennen, beren einem feinem inneren

Wefen nad? nur bas Dolfslteb, bem anbereu nur bie Kunftpoefie entfpridjt. Dagegen eignete

porfjer bas Dolfslieb ber ungebrodjenen (Sefammtb.cit, tpäljrenb es baueben entroeber, rote in

ben ältefien geilen, einen (Segenfa^ ber Kunftpoefte fiberbaupt nod? nid?t gab ober biefe Kun^=
poefte, roeldpe permöge ihrer (Eecbuif nur aus einem engereu Kreife *

1 bmäfjig gcfdjulter

Dichter b^roorgienei, permöge ihres Jnbalts aud> nur engeren Kreifen 3ugänglid» roar, benen

fie naturlid? neben bem t^olFsliebe als bas feinere unb liebere erfdjieu. Wäre nun freilid?

ans biefem (enteren guftanbe 3U bem früberen eine Hürffebr, roie mau an fia> permeinen
follte, unmöglid) geroefen, bann allcrbings roäre es eben febon bamals bleibenb 3U jenem
(Segenfafoe gefommen, in bem ftdj pon ber allgemeinen öilbung bes Dolfes eine eigenartige

ber rjotjeren Kreife bes Cebens fonbert. €s fam aber biefe Sd?eibung im Mittelalter in

Deutfd?lanb nodf nid?t 3um Pollen unb bleibcnbeu Durdjbrudf, fonbern nadj ben erjien Tin-
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fäften einer folgen im £aufe ber (Sefdndjte unausbleiblichen ^yerflfiftung fanb mirflid) nodj

einmal eine Särffefjr 3U ber alten (Einheit bes IPefens, Penfens nnb (Empfinbens in ber

Nation fratt. (Einen bid?terif<ben :(usbrarf biefer eigentümlichen (Erfdjeinung im fcben

nnferes Polfes beftfcen mir nun eben im Polfsliebe bes \6. 3abrhunberts ; barin liegt eines

feiner eigentümlichen ITTerfmale.

Aus: „Peutfdjes Ceben im Polfslieb um 1530" pon Kodons Freiherr pon
£ iliencron. (Einleitung 5. 9 »• \o.

Dr. 3. Pommer» neue V*lt*Ueoau»i*btn

befpridft fjerr Sd?fitteIfopf in ben Klagenfurter .freien Stimmen" in folgenber überaus

anerfennenber IPeife:

Dr. 3of ef pommer, beflen Perbienfle um bas beutfdje Polfslieb in unferem blatte

fä>on mieberbolt anerfannt mürben, bat cor furjer Seit nenerbings aus ber reichen Sdjatj.

fammer bes Polfsgefanges mehrere lieber herausgehoben unb mit pierftimmigem Saty per=

feben. Pier bapon — „Per (Sefellen £uft" — „Per Sdjneiber 3ahrtog" — •fy,D « fein

t?äuferl nit" — „Sapprament, mann i mei Pianbl fidj" — finb heitern 3nhaltes unb gleid?

bem ernften „Pie Kdnigsfinber" für ITtännerdjor eingerichtet, ad?t anbere finb für gemifdjten

<£bor gefefet, nnb 3mar je 3mci aus bem Siebengebirge, aus jfranfen, aus bem cEgerlanbe unb
ans Scfaleften. — 3ebcr, ber mit bem fiebe bes oeutfd^en Polres fidj befdjäftigt tfat unb feine

IPiebergaben feit ben grunblegenben Arbeiten von <£rf unb Silber fennt, mufs feine aufrtd?tige

^renbe an ber glfirflidjen f>anb Pommers haben, mit meldjer er ans bem munberfamen 3nng*
brunueu fdjöpfte, unb bies umfo mebr, meil er mit bem Döllen Perftänbntffe, bas er bem
Polfsliebe entgegenbringt, ben garten Puft besfelben unpermifebt läfst unb bie tieber in itjrer

ursprünglichen fdjlicbten Schönheit meiteren Kreifen befannt macht. (Es märe febr ju begrüßen,

menn unfere ©efangspereine bei ber $ufammenfte(lung ihrer Portragsnummern immer and?

an bas Polfslieb benfen mürben, fte mödjten baburd? für eines ber roertpollften Sefitjtämer

bes beutfdjen Polfes perbienftlid? mirfen. Pafs fie babei bes Beifalles ber iSubörer nd?er

mären, bas bemeift ber au§erorbeutli<be (Erfolg, melier bie 2Juffübrungen bes KHener Polfs»

gefangpereines, bejfen Seele Dr. pommer ift, immer begleitet, $uv bie 2Iusn>abI pon geeigneten

fiebern fei nun auf bie pon Dr. Pommer gefegten Polfsmeifen anfmerffam gemadjt, unter

betten befonbers bas „Sapprament, mann i mei Pianbl fidj" im ITTi3nnerd?or ober im Pier»

gefang unbebingt gefallen mufs; pon ben aa>t fiebern für gemifdjten Cljor mären in erfter

£inie 311 wählen bie jroei frättfifdjen Polfslieber .. ivr: ich, ein Sicblein raufeben" unb bas

netfifdje „Perftehft"; ferner möchte ich gern balb auf einem Programm finben bas fcblefifcbe

„(Solbpögelein gibt ^efAeib".
Pie befproebenen lieber finb im „2Piener HTuf if *Perlagshaus", porm. Höridj,

Wien, I., 3°hannesgaffe 17, erfdjienen. Pie Partitur jeber ZTummer für UTännerd^or foftet

72 h, ebenfo piel foften bie pier Stimmen, ^ür je jipH fieber im gemifdjten £bor ift ber

preis für bie Partitur ober bie pier Stimmen mit 96 h feftgefefct."

Klagenfurt, [. m&rs 1902. Scbnttelfopf.

£rl. ClUf Koertcn

errang, mie bie 2lüg. ITTufif'geitung beridjtet, am 2\. IHär3 in Berlin mit bem originellen,

ausbnicfspülien Portrage bollänbifdjer Polfslieber ben ftärfften (Erfolg.

8n9et>H4cr „Polfslicfeerabenb" in «*iw.

Per Kölner Ittännergef angperein peranfialtete unter ber feitung bes fgl. ITlnftf-

bireftors Prof. >fef Sdjtparjj am \6. III. vm [m großen (5ür3enid?faale einen „Polfs-
lieberabenb".

§ur Aufführung famen an Polfslicbern : „Jnnsbrucf, ia> mufs bid? laffen", bearbeitet

pon ^ugo Jüngft. „Sdjmefierlein, mann gebn mir nacb l^aus", Sah pon 5- IPfiUner (bas

£ieb ift eine ^älfdjung pon ^uccalmaglio), „Santa tncia", italienifdj [!], „^rautfaljrt in

Rarbanger"
,

normegifd?, „bie HTaiblt im Sdm^erlanb"
,

fdjmei3erifd? , bearbeitet pon 2L v.

(Dtbegrapen, „Piries £anb", amerifanifd? — aber Teilt Polfslieb im mabren Sinne bes IPortes.

„Per Solbat" (»Es" gebt bei gebampfter (Trommel Klang) ift ebenfalls fein Polfslieb! (tt>orte

pon 21. p. (£bamiffo, IPeifc pon Sildjer), besgleid?en bas pon Sildjer fompottierte ftbmäbifcbe

fieb „ITTei IHuttcr mag mi net". (Ein mirflidjes Polfslieb ift bas oberfd?mäbifdje <Lan3liebd?en

(Hofenftod1

,
Rolberblüb), Sa(j pon Sildjer. Pon bem £iebe „3m fiönfien IPiefengrunbe".

Sat? pon Söbme, gebort nur bie IPeife bem Polfe, bas <Sebid)t ifi pon 2P. <8an3born,
2Iu* bas (Sebidjt „3* batt' mobl einen braunen Sd?aß* entftammt nid?t bem Polfe, obmol?!

mir ben Piaster im 2lugenblicfe nid?t an3ugebeu mtfien. Pafs bei biefem „Polfslieberabenb"

aud? bas Kofdjat'fd>e „Perlaffen" gefunaen nnb bas bebräifdje [1] Kol nidrei auf ber Kniegeige

gefpielt rourbe, feftt ber Saa>e bie Krone* auf l
p."
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Per Pe-rftanb be» tt>cfus cu«fd»ctt £ängert>erbanbe*.

£jerr £eb,rer 21. (Sau in gilben bei Düffelborf erhielt von ber föniglichen Hegierung
ben Auftrag, bie in ben prcuftifchen Dolfsfdjuleu gebräud^Iid^en trfebüdjer auf ihren Volts

liebergebalt 3U prfifen nnb birjenigen Dolfslieber por3ufd>lagen, melcb.e er für aufnahmst
wfirbig fjalte.

Beer 31. <5au wenbet fid? an alle Dolfsliebfreunbe um Hat unb Unterfrfiönng, bamit
etwas (Sebeibjiches 3U ftanbe fomme.

Derfelbe beabfidjtigt — weil bas nn gelungene Dolfslieb pon weit geringerem Werte
ift, — eine pollfhlnbige Umarbeitung bes am Hriein gebräuchlichen Dolfsfcbnllieberbucbes unb
<Ergän3ung besfelben burdj edjte Dolfsterte unb Dolfsweifen 311 beantragen. IDir begrüßen
biefen Stritt ber fdniglicb, prenfjifcben Hegierung aufs freubigfte unb erwarten ron bemfelben

für unfere tjerrliAe Sadjc eine mirffame Jdrberung.

Unfer waeferer ITtitfrreiter für bie Kenntnis unb Pflege bes echten, wirflidjen Dolfs«

iteoes rann unserer eiTrtgneu iinteruut^inig ceruajert 1 ein. y.

Der Verein für Cgcrlänber VolMunbt in <£gcr

ueranjtaltetc Sonnabenb, ben 8. UTär3 1902 im Saale bes fjotels „Kronprin3 Hnbolf" einen

(Egerlänber Dolfslieberabenb. Derfelbe war eingeleitet con einer begrüfjenben 21nfprache,

bem ein Dortrag über bie (Egerlänber Bocbjeitstracbt con 211cb..Dr. in. miiüet, .fraiucusbab,

folgte. cSefungen würben: «Egetlänber Dolfslieber. 1

) Dorgctraaen r>. ITTännergefangrerciit <£ger.

a) „21f Sdjeibnrat gäib. i nimma tjuhen" (§eft II, ZTr. 10)

b) „21m £rai bin i ganga" (lieft II, Ztr. 5)

c) „2lins, 3waa fdjnciweifja (Eäuwala" (fjeft I, Hr. 2)

d) „IPau is ma(n) B3iwl" fßefl II, Zlt. 6)

e) „<D bu brieefatc Kläi" (§eft II, Hr. 20)

f) „'s gcifal" (£?eft II, ITr. is)

K) „Dau fiätb, i am Hain" (fjeft I, ZTr. *)

h) „IDenns rengt unb wenns fdjneit" (£^cft II, Ztr. 3)

IHännerdjore.

8 Z)amen,
8 Herren.

IDedjfelgefang.

(ßemifdjter <£l}or.

tfrau Dr. (Emilie OTüllcr brachte (Egerlänber Die^eilige mit Joblern 311 (Seljdr.

Polfelieberabenb ber nbeinifeben tMfelicbcrtafef.

Benrath. Die Hbeinnd : Dolf sliebertaf el ceranftaltete unter teitung F>. com
€nbe's-Köln am 9. tTTärs einen Dolfslieberabenb, ber ben unumftötjlicben beweis lieferte,

bafs unfer echtes Dolfslieb imftanbe ift, nid}t nur ben 2lbenb auszufüllen, fonbern and? bas

Jntereffe wachzuhalten. 3n ber Ibat fdjlugen bie IDogen ber Beaeifternng mit jebem fiebe

bör^er unb wenn naa> bem Dortrage pon \ \ Dolfslicbern nodj ein ]o ernfter Sang wie ,,3nns»

bruef, id? mufs bidj laffen" in ber Bearbeitung pon K. 55ed*er 3itgegebcn werben fann unb
mit foldjem Jubel aufgenommen wirb, bann fann man 3uperfi(b,tlia? auf ein IDieberaufleben

bes Dolfsliebes, auf eine fommenbe 2?lütc3eit redmen. Äar mand^es Dorurteil ift an biefem
2Ibenb überwunben, mand;e Seele unferm Kleinob gewonnen worben. Über ben Derlauf
fd?reibt „Der Hbeinlänber" (Benratbh „Diefe ungefunftelteu frifdjen tDeifen, in tjarmonifd?

abgetönter nnb abgerunbeter 21rt mit pracb,tpoUem Stimmmaterial fidjer unb mit 21n{tanb

vorgetragen, fanben fo piel Beifall, bafs bem Drängen ber anbädjtig laufd^enben (Semeinbe

nachgegeben unb IDieberbolungen fowie (Einlagen jtatrflnben mufsten. (Erfaffen ber Stimmung
unb lebenspolle Zlusgeftaltung bes (Lettes, rorrefte, fauberc Jntonation, 3arteftes Oianiffimo,

einwanbfreies 2(tU unb 2Ibfcbwe(len, wuchtiges ^orte unb eine Ceicbtigfeit unb Dcutlid?feit ber

Sprache berechtigen 3U bem Sd^lufsurtcilc: Der <£b.or fang tabellos. Überjeugung unb J3e-

fieifterung für bie gro§e Sadje feitens bes Dirigenten unb bes (Ebores allein ließen in ber

ur.,ai §eit bes Befierfens ber Dcreinignng fola>e Hefultate 3eitigen. 23efonbern Beifalls

erfreuten fia) bie clljöre: „H?ie fdjieneu bie Sternlein", „(Erojt in ber ^erne" unb „Der
Sd?neiber jab.restag", weld? le^terer wieberljolt werben mufste. Der prolog würbe pon ^rl.

(Euny »M'ön gefprod^en. Stilifttfd? pollenbet unb feb.r übcr3eugeub war ber Dortrag bes £}errn

21. (Bau über bas Dolfslieb. IDir b,ojfcn, bem Dereine nodj oft 3U begegnen unb wünfdfen
i^m banfbarjt ein fräftiges (ßebeirjen." (Es gelangten folaenbe Dolfslieber 3um Dortrage:

„Jufyeifja mein Dirnbl" 2
) pon Kremfer, „Jn meines Daters (harten", „(Eroft in ber ,ferne" pon

c£. Steintjauer, „Der Scbuciber Jahrestag", „IDaubertroft" unb „Das IDeib 3um Bterc gieng"

pon Dr. J. pommer, „IHir ift ein fd?ön, braun HTaibelein", „Junsbrucf, ich ntu§ bi<h laffen"

pon H Becrer, „IDie fchienen bie Sterne", „ildj, wie ijts möglicb bann", „l^crjigs ITTarianbel",

„(Lani, £ieb<hen, tan3" pon £>. Pom €nbe bearbeitet.

l
) herausgegeben Pom Derein für cEgerlflnber Dolfsfunbe in (Eger.

') Diefes im Prucfe als „Dolfslieb aus (Pber öfterreieb" be3eiibuetc Dialeftlieb ift eine

Kompofition Kremfers. Dgl. ben „IDegweifer burdj bie £itteratur bes beutfdjen Dolfsliebes"

in ber 5. ^Ingfchrift, perfafst pon Dr. J. Pommer, hg9- vom D. D. <S. D. — 5. 5 f. p.
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Der £bormeifrer ber Kbeintfdjen Polf sltebertafel. ßm £}. Pom (Enbe, fd?reibt

ans 2Jnlafs bes glS^enben (Erfolges biefes Polfslieberabenbs an ben Porftanb bes D. D. <5. V.

in Wien:
€s freut midj, 3bnen berieten jn tonnen, bafs an unferm geftrtgen Dolfslieberabenb

3b,re brei Bearbeitungen gan3 befonbern Beifall fanben. Derfelbe mar nadj „Der Sdmeiber
3ab,restag" fogar nadb bem beliebten äcitungsausbrud' „freneriftb," jn nennen, festeres onb
„Wanbertrojt" rfabe itb. bereits für etn Ködert in Dfiffelborf unb Duisburg beftimmt.

2lua) einige anbere 3tjrer Bearbeitungen ftnb bereits porgemerft.

Zlad? unferm geftrigen Siege 3U urteilen, barf ia> mid> ber r)offnung hingeben, bafs

audj nnfer Q7irfen hin pon Erfolg gefrönt fein wirb.

3nbem idj 3tjnen nodj meinen Danf fage für bte freunblicbe Unterftntjung, roeldjc rie

meinen Begebungen entgegenbringen, gebe td? 3b
J

n(n bie Perficfcerung, bafs" es aua> in

§ufunft mir eine ^reube fein mirb, in 3b,rem Sinne unb mit 3bnen gemeinfam unferm
fdjSnen giel entgegen3njrreben.

3n beutfcfcer (Seftnnnng -,.„ «.
3b,r ergebener ^ DOm

Dtv &tut\dft X^olf*{)cf<itifj'tVrcin in

peranftaltete HTontag, ben 17. ttl&ti 1902,
1

,8 Ubjr abenbs im Fleinen ^e^faale bes Deutfa>en

Baufes unter ber feitung feines um bie Sadje bes beutfdwn Dolfsliebes bod>perbtenten

©rfittbers unb «Ebormeifrers, bes fjerrn 3ofef §af, feinen 2. Deutfcben Dolfslieber-Abenb.

Portrag»orbnung.
I. Abteilung,

\. <5emifd?te (Erjdre. a) (Srufi ber £iebe (So rief Stern' am Rommel ftetjen).

(\e. 3at>rb
l
unb«rt.) Safe pon K. ITT. Kun3; b) Beinrtidjer JCiebe pein (IHetn 5*u^,

ber ift auf bte IPanberfcbaft bm). (18. 3al!rrmnbert.) Saft oon K. Dl. Kun3; c) 2lus ben
i; ohne t: {Wer iioffart treibt mit frembem <Sut). (Jlltbtfdj. 16. 3b.rb.) Satj poii III- plübbemann.

Jln 2. Stelle fang ber grofjrfe^oglidj tpeimar'fdp liofopcrnfänger Dr. ttHlbelm Srigler*

Staeoen, am Ringel begleitet pon feiner (Sottin, 3 polfstümlid>e lieber.

3. grauend? Jre. a) Mrgmotm (Dort brunten im Ibale läuft's IDaffer fo trüb'i.

(Sdmmben, \»2\.) Satj »on 3- 5*»'- b) £abr' immer batjin! (UTein 5d?ätjd?en roin

roanbern). (Sdjmaben, \soo.) Satj oon 3. §af.
<\) mannerd>3re. a) Mbfdrieb bes ßanbmcrfsgefellen (2lbe, bu liebes Stabilen!).

Safe pon 4r. Sild?er. b) Bitte an ben ITtonb (Du Ilfonb, i tyttt* a Bitt' an bi'))- Sa*
pon $r. Stldjer.

5. Sdjroäbifdje DoIFstän3e fär (Elapier. Saft pon ff. 2S. 2Iuguft a) Raus-
f dflöff el*Zr»al jer. b) fänbler. c) Schleifer. Die Dereinsmitglieber £rauletn «Eifa

Debois unb panla Sd>8nberger.
II. Hbtetlnng.

6. (Semifajte «Ebdre. a) Cafs ab pon ber £iebe (Was b.ab' ia> benn meinem
^fein'sliebdjen getrau?). (19. 3a hrhunö«T ) Safc oon K. HT. Kuu-,. b) De Kutfucf (De

Kucfurf up bem lune fatt). (t«. 3ob
l

rb,unbert.) Z^ieberbeutfrfjes Bod?3eitslieb. Sa^ pon

Dr. 3- Pommer. Clapierbegleitung: fereinsmitglieb
(
frSnlein (Eifa Debois.

7. CDberbairifdje !TTunbart'Dia)tungen pon peter 21n}inger. (Dortrag bes

Iierm Dr. iPilljelm Stigler=5taepen.
8. ^rauendjöre. a) llTAbcb,ens (Eroft ('S ifi no net lang, bafs g'regnet b,ot).

iSdjroaben, iboo.) rat} pon 3- 5 a '- dapierbegleitung: Dcreinsmitglieb
tfran lein €lfa

Debois. b) HTei Sdjaft (IHei SAatt iji a Reiter). (Sdjmaben, ts^o.) 5a^ pon 3-

9. Dlännercr/dre. a) Batrtf <bes Dolf slieba^en (Bin ein unb ausgange im gan3e

(Tirol). Safc pon ir. Silber, b) <Sut'2ta(b,t (<Suf riaa>t, mein feines fieb). Safc oon
^*r. Siläjer.

Allgemeiner (Äefang. g fanterbacb,*) (§' tauterbad? tjab' i mein'n Sdjub, w
lor'n). (5übbeutfa>es Dolfslicb. 19. 3al

?
rfl) Saft pon 3- 5a'- (Oapierbegleitung: Die

Dereinsmitglicber ^ränlein (Eifa Debois unb Paula Sdj8nberger.

Ilu» pforjbcim

im (Sroßb,er3ogtum Baben geb,t uns pon Perm liugo IDinfelmann bie erfreulidje ITadfridjt

3u, bafs aud? in biefer Stabt bte (Srfinbnng eines Denn'. her. Dolf sgef ang-EVretnes
beabftdjttgt ©irb. llnferer marmften 21nteilnar|me tonnen bie Ejerren perpd>ert fein. IPir

ftnb bereit, fte mit Hat unb ffbat 3U unterftü^en. Brill

') lUorte unb Weife burften nidjt im Doire entftanben fein, bie IDrife tjabe td> fd?on

in meiner 3»gfno in <Sra3 fingen tfSren. — p.
*» (Einen (Dvt fauterbaa> aibt es im fädjfifdjen Doatlanb, in £>effen, IDurtemberg unb anf

ber 3nfel Hügen — fogar in Deutfa>Böbmen unb im Sal3burgifdjen. D?eld?er i^ gemeint?
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25. T>cutfcfocr Pelfolieherabcn* i>c* Pcutfchcn l>»lr*0efangt>erein* in Wien.

3m 25. DolFslieberabenb (\o. ITTai) f^drte man anmutige unb eigenartige Proben aus
21ugufta Benbcrs Sammlung „<Dberfdjefflen3er DolFslieber", mit Unterftüfcung *) Dr. Pommers
herausgegeben com Deutfdjen DolFsgefangperein. Das Sud) entb.SU über 200 IDeifen unb
nod? mehr (Eerte, bietet bem ^orfeber unf<bäfcbares OTatertal, bem 23etradjter unenblidjen
C5enn§. Die Sammlerin, ein Kinb bes babifdjen Porfes ©berfdjefflen3, feböpfte aus bem
feben felbjir nnb trug ben Cieberfdjatj ber f?eimat jufammen, nrie er Rdj in ihrem (Sebädjtnis

angehäuft blatte, fo bafs man mit einem 23licFe überfdjjuen Farm, roas auf einem engen
jflfcfcben beutfeber €rbe mälirenb einem 3a fy

r*?unoer* 3U Sang unb Klang gemorben mar.
Dieles bapon hat perfungen unb pertban, tjt Ijingemelft, ausgeftorben, pon bem Heuen, meift

gemeinen IDeifen ttnebler JjerFunft, ©erbringt morben. So ipt bie Fluge, gemütvolle ^ran
als eine jener „Pflegerinnen unb 23emabrcnnnen bes 3&cak,,u

es unternommen, bas (£nt-

febmunbene jurücfjurnfen . bas (Entfdjroinbenbe fernhalten unb ben Sdjatj ihres (Seijies unb
ßerjens ben Ulitmenfcben ju überliefern. Dielleidjt märe es angezeigt geroefen, ben beiben

febdnen fiebern „Sdjäfer auf bem grünen Hafen" unb „tlun abe mein S<b,atj" burd? IPieber-

holen bes Iladjfa&es ftärfere 5djlu§b,aftigfcit 3U perlciben. fjier unb fpäter in DolFsliebern

aus bem (Dbenmalb unb fXiroI jeidjnete ftdj ber gemifebte Clbor aus » roährcnb ber ITCännerdjor

ffdj in fränFifdjen, fdrtnerifcben, Cggerläuber unb (Eiroler DolFsliebern bfroortbat. <Cb,ormeifter

fiebleitner ift ein portrqflidjer £übrer, nur madjt er feinen Sängern bas Anfangen
fdjtuerer als nötig. Köftliaje Kärntner IDeifen aus HecFheims Sammlung hörte man Pom
Soloquartett, bann 3a>ei* unb breiftimmige pöblet pon ben fcjerren Kronfufi, Dr. pommer
unb Kratfi Wer eine DorfteUung pon bem unbeachteten Heid>tume, ber munberbaren
ITTannigfaltigFeit auf einem bisher faum beamteten (Sebiete ber DolFsFunft geminnen u>iU,

ber blättere nur einmal in Dr. Pommers Sammlung „m 300 'cr un0 3u,^?e3er aas Steier*

marf unb bem fteierifdj öfterreidjifiben <5ren3gebiete". <2r nürb ftaunen. ,fti. £ili Zleurotb.
erfreute burd? ben rei3enben Dortrag einiger pon Sraljms gefegter DolFslieber, Karl
Kronfug, burd; ein mnnberpotles nieberöftcrreidjifdjes fiebcslieb unb eine allerliebfte Kinber*

gefd/idjte „tTIauferl unb Katjerl", bie er als (Semütsmenfd? nnb Kinberfreunb in sroei Dcrfionen
3um heften gab, mit einem tragifdjen unb einem „guten" Zlusgang. §um Sdjlujfe ftimmte
männiglicb. tn ben Sang ein pon ber £etnemeber fauberen gunft.

neue ITtufiFalifdje preffe.

t»e» <ftrof)bcriog* vtn Sahen Jubelfeier.

21us Knlafs ber ^eier ber fün3igjäb,rigen Regierung bes (Sroghe^ogs Pon 23aben bat

ber Dorftanb bes D. D. ©. D. folgenben Drahtgrug an ben eblcn jfürfien gefanbt, ber öenbers
DolFslieberfammlung fo grogartig gefdrbert hatte:

St. Königlichen fjorjeit bem «Srogrje^og von "Baben, Karlsrurje.

5um 3«^If«P« &em ^len beutfd>geftnntcn 5urPcn, bem K^umiujcit

55rberer bes beutfdjen DolFsltebes €t|re unb X>anF, fjetl unb Segen!

$ür ben Dcutfdjcu Dolf&gefang.Derein, Wien,

in tiefjter firjrerbtetung

Dr. Pommer, b3. Oorjianb.

2(uf biefe Kunbgebnng ber {^od;aa)tung unb Deret>rung ift Pom (SrotirjerjoglidjcTi

(Seljeimen Kabinet ans Karlsruhe Pom 6. ITTai 1902 folgenbes DanFfd?reiben an ben Dorftaub

bes Deutfthen DoIFsgefang.Dereins, ßerrn Dr. 3ofef pommer in D7ien, eingelaufen:

Seine Koniglidje ^otieit ber (ßrojjfjcrsog laffen für bie 3U £}ödijhrfrem

50 jätjrigen 2?egterungsjubiläum bargcbradjten <5lücfu?ünfcrfe rccb.t Ijerslicri

oanten. 3m ailerb.Öcrijten Auftrag: o. Stabo.

n. %. n««ff — nnb fein Cnbe?

(Tiefer hdngenl
Da mir roünfdjen, bafs unferc £efer %rrn 21. 21. Haaffs Kampfesmeife aus eigener

2infd)auung Fennen lernen, bepor fie nnfere 21ntmort auf biefen neuerlichen Angriff ber £yra

(\. V. 1902) lefen, bringen mir ben 21rtiFel Zlaaffs im folgenben 3um unperänberten 21bbrncF.

„3m Kampfe für öeutfdjc DolFsFunft mnfs man nodj immer feltfame CErfahrungeti

») tlieberfdjrift ber IDeifen pon Dr. 3. Pommer. Derfelbe ha* andj bie PrncFIegung

beforgt. — Se. F3nigl. Roheit ber <Srogh«r3<>g ^riebrid? pon J3aben h^t 3nr Verausgabe bes

U?erfes 1000 UlarF aus ber grofcbe^ogl. CtPtlltjte gefpenbet. p.

Digitized by Google



- 94 -
madjen. Den 1

)
rjerrtt Dr. pommer fcbeint es gatt3 uubänbig 3U wurmen, 1

) bafs fidj bie

,iyta' nnb iljr Herausgeber bte ^reiljeit genommen bat, fein mfihfamß jufammengefnnfteltcs

.Svftem' »on ben .edjten' unb .falfdjen' Dolfsliebern als wiffcnfd?aftlidj unb fänftlerifdj

bah nnb gehaltlos aunubecfcn unb barjulegen. Seither fiberbietet er fidj in 2Inrempelungen*)

gegen uns unb füllt (ein Dereins= unb £eibblatt mit langen 2Juffäfcen an, in welchen bie

©egnerfefaaft ber ,€cb.tbeits''£cb,re möglidjft b«al>3nfetjen oerfudjt wirb. So wirft er neuerlich,

mit .gröbften Irrtümern unb (Entftellungen', .Derbreljungen unb UnterTeilungen', bie wir
— in aller Unfdmlb — uerbrodjeu haben follen (oljne bies nacbjumcifen I) tjernm unb rühmt

bagegen ben in .oornehmem, ruhigem (Eone gehaltenen' 2(ntworts-2iuffatj b« Jrau 2Iugufte

Benbcr. 2Hfo ber 1

) £jerr Dr. pommer, ha* crwiefenermafjen bas (Erfenntniscermögen, ben

ruhigen, anftänbigen (Eon ber 23enbcrfdjen 2lntroort 3U fpüren. Um fo ungüttftiger ift es für

Senber b,at uns für ben uon Dr. pommer fo übel aufgenommenen 2Jnffatj, ber na* pommer itjn

unb feine Sad?c, bafs er bas gute 23eifpicl unb Porbilb ber <frau Kugufte Scnber fo wenig
f elber befolgt 4

) (tat, nnb mit folgen Ausfällen um fidj fdjlägt!' $rau Kugufte

angebli* pon ,€utßellungen' (!) .ftrotjen' foll, fog,ar offen gebanft, ber') f}err Dr. Pommer
aber gibt fidj fo unfehlbar — überfenntnisretd? , ,pornehm' unb .feinfühlig

1

, bafs er fidf

anmaßt, fogar oon einem ,fjerausnebmen' Haaffs 3U fpredjen, über biefe Dinge (Dolfslieb)

3u urteilen III
8
) Das 23ilb ift plaftifdj unb wirft burdf ftdj felbftl Hur uodj einsl So lange

bie ,£yra' nnb 21. 21. rtaaff bie Sdjruüen Pommers betreffs ber .t&tjtigfeit"
1

) woljlroollenb

bulbeten, 7 um ben V.-&. V. uttgeftört erftarfett 3U laffen, *) waren beren Urteile für benfelben

Dr. pommer ftets erwänfdjt, ja gefugt, unb er bruefte fie feljr oft unb gern nad?,*) feitbem

aber 21. 21. Zlaaff gegen bie fdjon ins übertriebene fieb fteigcrnbe <£d?theitsfudjt unb bas

Polfsliebspun3amt offen Stellung nehmen mufste, fcb.lt es ihm nadj Dr. Pommers .oornehmer'

Knslaffung an .Kenntnis unb Feingefühl'! II") <D, bu liebltdje profefforenlogif 10
) unb „jfein=

futiligreitt'
*•

Das ans bem ^ufammenljang geriffene £itat ans £iliettcron 11
) in ber legten Hummer

ber £yra ift entftellt "unb gefälfd?t burd? IPeglaffung bes Sataes: „Klles bies" — (nämlich

bafs ein Dolfslieb bes \6. 3<*hrh"nberts einen gelehrten ©eiftlichen jnm Didjter, einen

gebiegenen Ulufifer 311m Komponiften haben fann) — »war alfo bamals mit einem edjten

Dolfslieb verträglich. " — Damals, b. i. um 1530, war eben jene Sdjeibung bes 6efammt--

•) 3n ber Spratfae ber (Sebilbeten fagt man niöjt ber Dr. 27. Zt., ben Zt. Zt., fonbern

läfst ben 21rtifel por perfonennamen weg. Das weiß natürlich audj „ber" 21. 21. Haaff,

aber biefer Kusbrucf ift abftdjtlidj pon ber Straße aufgelefen, um ben (Segner 3U beleibigen,

ben man nidjt 3U wiberlegen oermag. Diefcr feine (Eon ift eines „beutfeben Dieters" würbig I

*) Diefer Kusbrucf gehört ebenfalls niajl ber Spraye ber (Sebilbeten an.

*) ßerr 21. K. ITaaff hat ben Streit begonnen unb geht ftets aufs neue angriffsweife

cor. 3a? habe ßets nur auf 21ngriffe erwibert.

*) „(Ein Dorbilb befolgen", — „mit 2Jusffillen um fid? fdjlagen!" <£in fo

fdjlecbtes Dentfdj follte ein — beutfdjer Didjter nidjt fefareiben!

*) f?errn 21. 21. Haaff fehlen tbatfädjlicb bie unumgänglia^ nötigen Stubien unb bie

unerläßliche (Erfahrung in ber wiffeufdjaft lidjen ^rage, um bie es ficb hier hanbelt.

") Diefen fpracb^wibrigen 21usbrucf „€cb,tigfcit", ben t)err 21. 21. ZTaaff b^ier 3wifchcn

„
" porfüb,rt, je gebraucht 3U tjaben, fann ich, midj nid?t erinnern. 3^? forbere t)errn

Ilaaff auf, bie Stelle an3iigeben, an ber ich, midj biefes lllißwortes bebient Ijabe. Sollte er

bies nidjt fdnnen, fo müfste ib,m mit Hecbt ber üormurf gemacht werben, bafs er fidj einen

journaliftifcb^en Kniff erlaubt rjabe, ber einer litterarifeben ^älfdjung gleichkäme. 2Ufo heraus

mit ber Sprache: Wo h,abe ich. con „(Ecbtigfeit" gefprocbeit?
7
) IPie gnäbig: „wot;lwollenb bulbeten I" Der Herausgeber ber £yra gab ficb lange

geit als aufrichtiger ^freunb ber Dolfsliebfacbe. U?ir Ijaben biefe ^reunbfdjaft bes £iebcrtafel.

mit tfabeti es fdjon bamals gewufst unb es ib,m gleich, offen gefügt, bafs er vor bem £efer«

freife, für ben er 3U fdjreiben Ifat, bie Sadje bes edjten Dolfslicbes nidjt auf bie Dauer werbe

rertreten fdnnen. Zlx\n Ijat er glucflicb w b,cimgcfunben".

") U?ir h^aben Zlaaffs 23eria?te auc^ nach 2lusbru<b, bes Streites um bas echte Dolfslieb

abaebrueft unb werben biefelben audj weiterhin unferen £eferit 3ur Kenntnis bringen, wenn

fidf ber Herausgeber ber £yra wieber objeftiu uerljalten wirb, ober wir es aus anberen

(Srünben für nötig erachten foliteu.

•) Daran feinte es ib,m immer unb wir haben ihm niemals ein entfd^eibenbes Urteil

in ber Dolfsliebfach^e .maeftanbeu.
10

) Der £eiermantt breljt fdjon wieber bie profefforenwal3c. U?ie btirftig ift bodj fein

Hepertoirel p.
n

) 25. ^reiljerr pon filiencron: Deutfajes £eben im Dolfslieb um {bso, (Einleitung, S. Sl.

H?ie 2flaaf citiert.
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potfes in einen f [enteren, „gebildeten" unb einen grSjjeren „nidjt gebilbeten" (teil nodj nidjt

ponogen. ') — So pcrfeljrt man ben Sinn unb bie 2lbfidjt einer Stelle ungefdjeut in iijr gerabes

<5egenteill

Um feine £efer biefe ^älfdmna nidjt merfen jn laffen, greift XIaaff fogar 3U einer

(Entfteüung bes Citels bes £ilieneronfdjen Budjes, aus bem er citiert. <£r läf?t in bemfelben,

ber ba lantet: Deutfdjes leben im Dolfslieb um 1530, biefen midjttgeu Betfafc nm
15 30 einfad? meg unb fefct irreffiljrenb an beffen Stelle in Klammern bie 3atjres-
3at)( bes <Erfdjeinens bes Budjes, tefl*, bie auf bem (Eitelblatte gar nidjt cor*
fommt, unb erfl com <£nbc bes Dormortes auf S. 3 t^erübergeljolt werben mufste. So
rjeigt nun filiencrons tt>erf bei iTaaff fur3 „Deutfdjes £eben tm Dolfslieb" (\884), flatt

„Deutfdjes £ebcn im Dotfslicb um 1530"! IPic fdjledjt mufs es um eine Sadje

befteüt fein, 3U beren Stütwng man fidj foldjer permerflidjer mittel bebienen mufsl lüaljr-

lidj, 21. 21. Zlaa ffs (triftftellerifdjes (Scroiffen ift erftannlidj meit. Unb bas nennt fidj einen

bentfdjen Didjter! UTan mirb es begreifen, trenn mir ben Kampf mit einem folgen unglcidjen
iC . _ ,H .Iii •••AS t*VB>**lu?egner niaji meiicryutjren.

„Sdjrullcn"!?

£ei tfpnid»

:

„U?ie bodj bie UTenfdjen fidj minben unb wehren, —
Um nur bas (gute nidjt 3U pereljrenl"

Feudjterslebett.

tt>ir haben brrnt 21. 21. Itaaff aus 2lnlafs feiner Befpredjung pon frl. 2higufla

Benbers Sammlung „(Dberfdjejfle^er Dolfslieber unb polfstfimlidjc töefängc" grober „3rr-

tümer unb (Entftellungen", böswilliger „Derbrefjungen unb Unterredungen" ge3ieb.cn nnb 3um
Betueife beffen feinen 2Iuffa& unb 2Iugufla Benbers (Entgegnung (<Dflb. Bunbfdjau Pom 8.

unb 27. II. b. 3.) in ein unb bemfelben fjefte biefer geitfdjrift (IV, 4. 5. 5? ff.) unpcrfür3t

3um 2Jbbrucf gebraut.
ü\-nn fld^ ber Herausgeber ber £yra trotjbem fdjwer pon 21nffaffung gibt unb ben

Itadjweis für unfere Behauptungen angeblidj permifst, fo fdnnen mir ihn megen biefer

25egriffftfi^igfeit, ob fie roafjr ober gemadjt ift, nur bebauern, ba ffir jeben unbefangenen unb
urteilsfähigen £efer bei irgenb aufmerffamer Dergleidjung beiber 2luffä^e biefer ZTadjweis ftdj

mütfclos oon felbft ergibt.

2Iugufta Benbers Danf, ben mir meber als ironifdj 11 od; als bloge Formalität auffaffen

vollen, galt ber ausfälligen unb für fie nidjt ungünftigen Befpredjung ihres Buddes unb
beweift nichts, als bafs ein 2lutor bei bem bebauerlidjen Stanbc unferer Bndjfritif beut3utage

fdjon froh fein mufs, roenn ihm ein mülje« unb opferpolies IDerf, au bem er piele 3a bte

mit Kopf unb r)en t)ingebungspoIl gearbeitet hat, pon einer gemiffen 3^'nialiftif nidjt

mit wenigen fdjablonenbaften Worten abgetban, pöllig totgefdjwiegen ober gar fdjmählidj

tjeruntergeriffen mirb.

Die (tljatfadje, bafs 21. 21. ZTaaff in biefer feiner Befpredjung 23enbers mufifalifdjen

HTitarbeiter, Dr. Pommer, ungerechter IVetfc angegriffen unb ihn, wenig mahrhcitsliebenb, für

Dinge perantmortlidj gemalt bat, an benen Dr. Pommer erwiefenermafjeu völlig unfdjulbig

ift, wirb jebodj burdj biefen böflidjen Danf ber Derfafferiu nidjt aus ber U?elt gefdjafft.

2J. 21. Itaaff be3ei*net Dr. 3 Pommers Knfchauungen Pom UMen bes ed>ten, b. h'

mirflidjen Voll»liebes als Sdjrullrn überffeht aber babei gan3, gegen wen fta) biefer 2lnmurf
in erfter £inie fehlt. Wenn bies Sd?rullen finb, fo ftnb es bie Sdjrnllen eines Qerber unb
(Soethe, Bürger unb Uhlanb, l)offmanu pon Fallersleben unb Simrocf, 3 ac °b

(Srimm unb ßilbebranb, Dilmar unb IDeintjoIb — eines (£rf unb Sildjer, pon

Dttfnrth unb pon Spann, 2\id?arb UPagner, 3°h an,ies Brahms unb OTartin
pltibbemann, eines B. IHarj, K. III Kun3 unb 3- * udys — , als beren getreuen

Sdjüler fta> Dr. 3- Pommer ftets befannt hat.

Die 2lnfd;auungen biefer bebeutenben ITTänner finb es, bie Dr. 3- Pommer in ber

§eitfd?rift „Das beutfd?e Dolfslieb" pon 2Inbeginn bis auf ben beutigen (Lag pertreten bot.

2Jusff)rüdje aus ihrem UTunbe bat er in biefen Blättern oft unb oft als Beleg für feine Be«

hanptungen angeführt.

3n unferer §eitfdjrift unb in ben Werfen ber eben genannten (Seiehrten unb Künftler

r?ätte ber Herausgeber ber £yra bie Bemeife für unfere „€d?theitslehre" , bie er pon uns

begehrt, nnfdjmer finben fönnen, menn er fi<h bie ZTlübe b.ine uebmen molleu 3U lefen unb

3U lernen, unb menn er imftanbe foroie guten IDillens märe, bas (Selefene 31t erfaffeu, nidjt

bIo§ mit bem nur bie Oberfläche ber Dinge flreifenben frittelnben 3ntellcfte geroiffer Berufs*

CCagesfdjriftfleller, fonbern mit bem bellen 2luge unb bem roarmen liefen eines geiftig hod?-

ftehenben UTannes, ber 3um IDcfcn ber Dinge por3ubringen beftrcbt iuib befähigt ift.

») DgL S. 9 u. io ebenbort; (auf S. so biefes ^eftcs abgebrucft).
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IDann wirb ber ßeransgeber ber fyra enblidp einfeben, bafs er pd? bereits 3ur (Senüae

fdjriftjteumfd? bloggefietft bat?
IPir bredjfti hiermit ben Kampf mit einem Wanne ab, bem alle (gigenfdjaften nnb

^iihiafeiten 3a mangeln fdjeinen, bie ttm als einen ertift 3U ne^menben toiffenfcfyaftlücbcrt

(Segner betradjten liegen, bem es um bie Sacb« felbjt nnb ntdjt um ben journaltftifdjen CEffeft

eines Wogen tDortgejänfes 3U tbnn iji Dr. 3. pomratr.

Vtm £<Mtfdpcit Ptlfegtfangtierein in Wien.

Eingetreten finb:

£jerr Dr. iDiltjelm Jjollnfielner, f. f. Jinan$fon3eptsbeamter, XVIII. martinsjrr. 22. —
IDiener. — a., \. unb 2 (Tenor,

«fränlein Anna Sdjober, f. F. poft< unb (Celegrapb,en<manipulantin, XVII. fjormayrg 58. —
Wienerin. — u.

Bef5rberung:
fierr Robert Bayer, u. in IPien rourbe jum f. f. ©berfommtjfär im £inan3minifterium,
Ijerr Dr. 3°fef Krän3l, u. in lüien 3um MTagiftrats=©berfomtntffär,

fierr <fran3 Ebfier, u. in Bo3en 3um f. f. Baufommtffär ernannt.

IDob.nungsperänberung:

fierr tjermann tüolfram, a., roolmt jefct: XVI/l, ©ttarnnger|tr. u*.

Ausgetreten finb:
^rau OTarie Brantner, u.

$err Dr. Karl fiatpelfa, u. in Bubipeis.

$rl. Helene Knftner, a.

(Sejtridfen würben:

fierr Xobert Kutfdjera, u. in ITlarcfjcgg,

fierr ^ofef Hei ff , u., unbefannten Aufenthalts.

Spcnecn fflr bU Qtv\ttüun$ btt gatfnt bt» 9. t>, #, t>.

(Erftes Der3eid?nis:

Die IITitglieber: Dr. Pommer 20 Kr., teopolb lüalter 5 Kr., A. Wolfram 3 Kr., 3of.

Blafa? 2 Kr., ©. Hdbl 2 Kr., B. rieuberger 3 Kr., 3°f- prin3 2 Kr., Sdjücb, 2 Kr., Dr.

(Serber 2 Kr., KoM 10 Kr., B. Wolf 3 Kr., Pofrnmaunig 6 Kr., fiebleitner 10 Kr., Bau*
mann 3 Kr., Balbreiaj 2 Kr., IHadjts 5 Kr., £. HT. Kubier 5 Kr., Wiric 2 Kr., Kronfuß
2 Kr., Dr. Bauer \o Kr., Wallabergcr 2 Kr., Bidjter 5 Kr., Amtmann 2 Kr., Wenger 2 Kr.,

Simmon 2 Kr., ^rau €Iifabet Barta yo Kr., 3ufammen \22 Kronen.

8rieffaften.

^ränlein Dina ran ber fioepen, ptaniftin in Berlin, W. 30, ^robenfrr. 28. Bejien

Dan! fnr bie freunblicr/e gnfenbuug ber bemnfsten l>orrragsorbnuna

fierm Stibit} in P.^Sdjötjcnborf. — Wir bitten um Überfenbung ber Weife $um £iebe

pon ben rtimmlifdjen ^reuben, foroie ber Cotenliebcr.
m. pari)' ins, paftor in ©berbelbrungen (Cfyürirtgen). 3fi 3fynen me'n Antn>ort=

febreiben auf 3bre Anfragen rom 2i. IV. b. 3-i bf3uglid> 3b,res Detters Sammlung pon
l?olfsliebern aus bem ITTagbebnrgifdjen nnb ber AltmarP ntdjt sngefommen? IlTeine ilnfdjrift

ift bis i. VII.: Wien, V., tfran3cnsgaffe u, pon biefem (Eage an bis \b. IX.: ©bertrann
am fiallftättcr^See, 0ber5fterreia>. p.

An unfere<Einfenber: Wit muffen brtngenb am (gebnlb bitten im tjtnblicf auf

ben befdjränften Kaum, ber bie Überfülle bes Stoves nidjt annätternb ut faffen permag.

Unfere §eit|djrift mar pon l^aus aus nur auf bie Starfe pon h Seiten für oas ßeft berecb.net

unb unr mit ^ugruiibelegnng biefes geringen Umfanges fonnte ber preis bcrfelbcn fo niebrig

augefc^t ererben lüir geben aber fett langem jebcsmal {6, ja mitunter 20 Seiten, ßatt ber

perfproa^enen 8 unb nodj reidjt ber Kaum nid?t. Zlur ber Hmftanb, bafs alle unb jebe ftbjift«

ftellerifdje Arbeit an unferem Blatte nuentgeltlid? geleiftet wirb, ermöglicht es, bafs unfer

Blatt tro(3 biefer flberfdjreirung b,eute fdjon aftip ift. lUir leben eben für bie Sadfe, nia>t

pon bcrfelben. p.

J>ru(ffe^lerpcri(^rl0ttn0.

3n bem Anffafce „ZTaAtroäcbtcrruf" (IV, 5, 5. 73) mufs es in ber \\. geile jiaH:

„Beim Beim 9a»9c &,,rd? ^TarPt" b.eifjcn: Beim Eingänge u. f. w.

3H«fc* QcU ift 16 leiten ftarf.

\&at Jnliüh unb ^orm ber «injfhwn 21ut|üec fmb bit D*rfufitt rrramactilidt. UUt «r*W CH>tb»t>dltrn.)

.für bie SdjrifHeilung perantmortlid? : t^ans ^raungruber.

Drucf oon treffe & Berfer in £eip3ig.
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4. 9<x$ra<mfl.

Das deutsche Uolkslied.
JJettfdjrift für feine $ietmtn\* unö UfCege.

Untrr bn Ctttang don

Dr. Sofef pommer unb $an* £ratttt$ruber.

herausgegeben oon bem Deutfdjen Dolisgefang-Deretne in tDlen.

Crfdirint in |0 Otonatsbrfttn ; Jtb« Q«ft minbfftfttf 8 Sritrn ftatf.

Prtt* fftr br* Jahrgang: 4 Kr. = 4 IM., fftr bat rinjelnr ßeft 50 Pi. = 60 pf, — Mnjf Igrnprtis: fftr

Mt gefpallmt KUtnpil* 26 = 26 pf., fftr l ganj* Sritt 28 Kr. 26 Hlf., fflr '/t 13 Kr. = »3 ITU.

jftr ben Siufcbanbtl: Slfrrb ßMt>« r, I. ». fjof- r. f. Unlwrfttar*bi«r:l>anbln. Wien.

iV(1f Unngrn nb«mri?men aUr 8nd?ti«nblungtn fou>ir We Drtiraltung ber ^ritfdjrift „Da* brutferre Polfstlcb", Wirn VI,

*umpmborfrr|hd$r \b\. — UnfänMgiuigrn , r?an6(4)rifien , rto»m unb HüdVr flnb an bie fd?rifl(ritung, H>irn V,

3ranjen»gafje U jn (enbrn.

3 ntfa 11: 21ugufla Benber: IPie w mir mit meinet (Dberfdjefflenjer Dolfslie6er=Samm«
lung ergangen ift.

—

Wit t$ mir mit meiner $fierfdjeffien3ec ©olft£

lleber^ammlung ergangen ffh
Von

Jlugujia 33enber.

(Sdftafs.)

211s idj bann im ganzen jcfjn Körbe erbalten Rätter oier von 23aben, rüer

pon Ccip3tg unö 3wei oon Stuttgart, fagte ich, mir, bafs es nun genug fein follte

„t>es graufamcu Spiels", wobei freilid] nod} erwärmt werben mufs, bafs id> mid?

in feinem einigen $afle auf bas 3»itereffc berufen babe, bas ber <ßroßber3og von

Sabeu meiner Cieberfammlung entgegengebradjt tjott«; fie foflte — rote ein jtol3es

2TTäbd)en — um ir>rer fclbft roiQen gefreit werben ober -- fifoen bleiben, wäfyrenb

fte bodj orme bie ZHitgift fämtlid?cr IDeifen nur einen litterarifdien , aber feinen

muftfalifdien l£)ert befafe; bas tjättc idj bebenfen foUeu. — Vorläufig aber befd?Iofs

idj, in meinem 3ab
)
rbud?

/
bie £jausfrennbin (I), eine 2In3aM ber unbefannteften

Cieber 3um 2Ibbrud* 3U bringen unb in einer Sufjnote auf bas (ßefamtworf rfin«

3Utx>cifcit. <ßleid73eitig fiellte idj beffen 2Inrjang — bie ijunöerte oon „Stumpclieblt"

unb) Kinbereime brueffertig, unb 3war 3U einer Separatausgabe auf eigene Kojten,

roie bann aud? in ber gleid?eu ^ausfreunbin annonciert rourbe.

Daraufbin bot ein junger 8ud)bänbler mir bie fur3 suoor erfdnenene erjtc

Hummer ber 5eitfd?rift „Das beutfdie Dolfslicb" gefdneft. 3d? las ben profpeft,

fdjrieb an ben Herausgeber £}erm Prof. Dr. 3ofcf Pommer unter fiinfenöung

meines Südjleins unb fya\U aud] balb bie 5reube, eine anerfennenbc JIutiDort

r>on irjm 3U erbalten, nebft ber 2lufforberung, betreffs Jlbbrucfs in ber <5eitfcr;rift

einige ber bereits aufge3eidweten lX\ifen nad> feinem bermaügen Sommcraufentbatt,

b«r 2lamsau in Steiermarf 3U fcrjicfen. 3er
!
tljat^s, unb nadibem f^err prof. pommer

nacr? IPien 3urüergefeb,rt roar, erbte» er auf 2t>unfdi bas (ßefamtmanuffript.

2TIeine Erwartungen waren beferjetben, icb wollte vorläufig itur einen (Ecil ber

lieft 7.
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Sammlung ftcber geftellt feben, bod? entfdjieb Dr. Pommer nad} Prüfung berfelben:

„Die gait3e Sammlung mufs gebrueft werben; es mufs möglich fein, einen Ders

leger 311 ftnben."

3d) erjärjltc bann natürlich oon meiner oergeblichen Honftcrarbeit, bod? auch
oon bem 3»t°rfffo welcb.es unfer hod?ftnniger fanbesoater meiner Sammlung cinfl

entgegengebradit hatte, olme bafs id] mich, (eitler wieber in (Erinnerung gebraut
l>abc; beim ich, wollte es utebt, ohne 3ugleidj aud? einen tüeg ansugeben, auf bem
bie Sache bes »eiteren geförbert werben fonnte, ber ja nun aber gefunben märe.

Was bann folgte, ifl in biefen Blättern ber Heihe nach, erörtert »orben, aud?

meine fchliefjliche ^ufantmenruiift ,mt öcm Eorftanb bes Deutfdjen Dolfsgefang-

Perehts in HabolfseU am Bobenfee im 3uli {$00. 3n faum meb,r als einer tt>oche

l?at Herr profeffor Pommer sunädjft meine fämtlichen noch unaufgejeidmeten

CTlelobien ftcher geftellt — wob,l 3watt3ig unb mehr an einem eitrigen (Tage, unb

babei 3iir „feftfletlung ber Certeiuteilung jebes Cieb, (Sefäfc für <5efäfe mit mir

burdjgefungen, — eine gerabesu riefige 2lrbeitsleifhtug! Danach würben bie Don

ben beiben iadmtuftfern niebergefebriebenett IDeifen einer forgfältigeu Prüfung
untersogen. <£in (Teil berfelben mufste gan3 neu aufge3eicb.net, aubere nod? einmal

überarbeitet werben, fo bafs fytt profeffor Pommer bie 5eft(egnng fämtlicher

HTelobieu mit Hedjt für fich in 2lnfpruch nehmen barf.

2lls ber <Sro(jhcr3og oon Baben bann in b.odjfinnigfter JPeife eine Sub»

Petition oon 1000 Hlarf in 2lusficht geftellt uub ber 21usfct}ufs bes Deutfdjen

l?olfsgefaug'l?ereins in ZPieu bie £rgän3ung biefer Summe gütigft bewilligt hatte,

fonnte 31W Drucflegung bes eßefamtwerfcs gefdjritten werben, unb 3war unter

pflegefdjaft bes Deutfdjen l">olfsgefang«Dereines als Herausgeber unb Derleger.

llHe bas fo gebjt, finb bie Kofien bann fretlidj bßtyt als ber erfte 2lnfdjlag ge-

fommen 1
; beim auf l)errn profeffor Pommers IPnufd? uub Anregung erweiterte

ich bas nad) Cieberanfängen georbnete 3nl}altsoer3eidmis in eines nach Strophen«

anfangen — eine 2lrbeit, oon ber ftcb, nur wenige einen Begriff madjen werben
— unb madjte all bie 3ahlreichen 2lnmerfuugeu betreffs ber H?ort« unb Sadj«

erflärungen, bie über ben Umfrcis meiner Heimatsgegenb hinaus faum mehr oer>

ftanben werben fontiten. Dagegen ifü au ber cEith unb Abteilung ber Certe nadj

(Bruppcn, ilirer Heibenfolge, Überfdjriften, 2Juffaffung, 3nterpunftionen, fowie ben

litterarifdjeu LVrgleidjungen uidjts geänbert worbeu, unb bin idj folglich gau3

allein bafür oerautwortlidj , mit Ausnahme beffeu natürlich,, was mein oerertrter

Htitarbeitcr in feinem eigenen Hamen angemerft §<\t.

2lls ber Drucf bes It?erfes bann feinem finbe jugtng, entftanb abermals bie

5rage: „IPas nun?" b. h- wie fann es auf ben Büchermarft gebracht werben?

l^err Profeffor pommer wünfdjte oor allem einen babifdjen Vertreter; wie weit

jeboeb, ber Cofalpatriotismus ber babifdjeu Perleger gehe, bßtte ich, ja fdjott suoor

erfahren imb gab besb,alb nur loiberwiüige 2?atfdjläge. <£s gibt ja überhaupt

in bem Meinen Cänbdjeu mit geringen Ausnahmen nur (ßelegeubeitsoerleger, betten

ihr Sortiment bie Hauptfache ift. <3)b Herr <R. pillmevcr in Karlsruh^ ftd? als

ein tüdjtiger Dertriebsagent bewähren wirb, mufs erft bie «Seit erweifen. iX)o fein

Hiftfo eingegangen wirb, fann nur ein gro§er Rabatt als gefd>äftlid?er Jlnfporn

biencit. So bleibt es nodj ba hiugefiellt, wie frühe ober wie fpät ein Heinertrag

bes IPerfes 5U oerjeichtten fein wirb. Wem alle Koften gebeeft ftnb, foll idt brei

Dierteile bes Heingewinnes erhalten. Dod? fann es ja im heften 5alle feine €nt«

fd?äbigung für all meine großen (Dpfer an ^eit, Kraft, (Selb unb Schaffensfreubig-

feit geben; beim „wo eine Kommobe fteht, rann man feinen Cifdj binfteHeu".

Hlit einem weit geringeren 5eit« unb Kraftaufwanb tjättc ich mittlerweile mehrere

') Piefell'eii betragen im ^anyn 23t9 lllarf 7,1 pf. — p.
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Homane fdjreiben fönnen — unb feine fdjlechten — , bie als einzig inbuftrielle

5orm ber mobernen Selletriftif mein 2llter oielleicht oor Hot gcfdiüfct Ijätten.

5üt eine 5««", bie fidj felbft ernähren mufs, 3umal mit oorseitig gebrochener

Hen>enfraft, ftnb fold} ibeclle Seftrebungen roie echte Spifeen auf einer — Küchen«

fchü^e, eine Perfdfroenbung, bie fich im £aufe biefes gait3 gemeinen Cebens bitter

rädjen mufs. —
Denn im legten (ßrunbe trägt ja nur bas publifum bie Scrjulb an bem

großen unausgeglichenen 2Tlifst»err»äItnis 3tr»ifd|cn (ßentleman unb (ßefchäftsmann

im heutigen £>erlagsu>efen. Das publifum »erlangt eben feine ibeale IDare,

fonbern ©or allem 21müfement. Dolfslieber aber ftnb nicht atnüfant, trofo ihrer

gelegentlichen Hatärlichfeiten. Denn unoerhüllte Hatürlidjfciten erregen feine

Cüjternheit, jie ftnb nicht pricfelnb, nicht fttäelnb, nicht frech w«b raffiniert, roie all

bie hypermodernen Kunftprobufte. Die roahre Katar trägt überall ein ernftes,

um nicht 3U fagen ftrenges 2lnt(ife, b. h* roo fie noch g<»'3 gefunb unb unoerborben

ift unb folglich feiner Schminfe unb (Tünche bebarf. Ceute aber, bie Ciebe unb

Perftänbnis für Dolfs«, b. h- Haturpoefte h^ben, ohne bafs biefelbe erft burch bie

5d?önfärberei ber Konvention in Stoff unb Stil h»»burd}gegangen ift, gibt es fehr,

fehr wenige. <£in moberner Cannhäufer ift ihnen ungleich lieber als ber alte

ber Dolfsfage, unb wenn ja einmal oou Polfsliebem bie Kebe ift, fo ftnb fte gleich

mit ben Kofdjatliebern bei ber fjanb, um 311 beroeifen, bafs fte in ihrer öilbung

nicht 3urücfgeblieben ftnb. 2luch roirb immer noch »iel 3U oiel tüert auf bas

gelegt, roas „roeit tyt" ift, unter (Seringfchäfcung beffen, roas uns nahe liegt.

Polfslieber ber Homanen, Slaoen, Kelten ober ber Hottentotten n?ürben roeit eher

gefauft roerben als Polfslieber ber Deulfchen, unb fo ift's noch auf bem gefamten

Citteraturmarfte, anbersrote bas Publifum, b. h« bie große ZHaffe, ftd] nicht mit

folcher 23cgierbe auf bie Überfefeungen aud? ber unbebeuteubjlen auslänbifchett pro-

bufte werfen würbe.

3ch fürchte, bafs Prof. Pommer ftdj in £jiuftd?t bes babifcheu ober reichs«

beutfehen Patriotismus in Sachen bes Polfsliebes fehr getäufdtf habe, roenigftens

oerfteigt fid? im Polfe „ber Denfer unb Dichter" ber Patriotismus feiten bis 3um

öücherfaufc, 3umal folcher, bie auch "i^ht bas geringftc «^ötcheu ober Sfanbälchen

in bie IX>agfd)a(e 3U roerfen haben. Die moberne Citteratur ifat überhaupt bie

Fühlung mit bem beutfdjen Dolfsgeifte oerloreu; fte ift eine berliner Salonfadje

geworben, alfo fo geflieht, gefünftelt unb ungefunb als nur möglich-

Dodj h°ff«n n>nr, &afs *5 Dcutfdjcn Polfsgcfang«Dercin in Jüien, in

ber beutfehen (Dfhnarf, wo nod) fo uiel warmes Dolfstümlidjes tcben 3U ftnbeu

ift, gelingen werbe, bas (Sefamroolf ber Deulfchen wieber auf ben Urquell aller

echten unb wahren poefte: bas beutfdje Poirslteb surüefsufübren. Eines aber ift

auf alle 5älle ftdfer: €in 33anb echter Dolfspoefte §at mehr ^ufunftswert, als bie

gefamte moberne Defabeu3lyrif 3ufammengenommen. 2lndj bie Kultur« unb

Citteraturgefdnchte ift ein „HMtgericrjt", bei bem bie Ueftrebungen bes Deulfchen

Polfstjefang-Pereins in EDicn unb feiner rjocrjhcr3tgen Cciter einjt ihre solle Wixr-

bigung unb 21nerfenuung ftnbeu roerben.
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Schneiders ^Öflenfaljrt.

Sat} pon Dr. 3 Pommer.

munter. Unfern Stuttgart um 1850.

I. B. II.

(Ecuor.

I. u. II.

\. €s ux>llt' ein Sd?uei • fror mern • öern am JTlon • tag

2. So • balö oer Sdmei • cor in oieljöU' Win fam nahm er fein

3. I1ad\ • oem er

4. T)a 30g cr's

5. Dranfnarjm er

6. Had? oie • fem

7. Hacrj'öem er

all' ge • mcf - fen fyat,nar»m er fein

Sil • gel • ei • fen'rausunc tr>arfs in*

Ha • oel unö S'm « gereut uno fängt 5U

fatn oer €u « ci- fer unö fagt: w «£s

nun r»at auf • ge-paefr, 6a mar itmi
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ber 5n»b;

Icn • ftab.

g« Sdteer

Icn feu'r;

d>en an.

be • gcg • net ib.m ber Ccu > fei,

€r fdjlng bcn (Ecufein btc Bu-cfcl »oll,

Unb fhifet bcn Ccu • fein b' 5^07^1130(11 ab,

€r ftreiebt bcn (Teufeln btc * ten aus,

£r nä^t bcn (Ccu • fein b'Ha-fen 311,

\. in

2. €1

5. lan

4. fjöl

5. fle

6. ift

7. erft redjt n>ob.l; <£r rjüpft unb fprin get un • cor • 309t, ladjt

bat

btc

fte

f»c

fo

ein (ßraus! Kein (Ecu • fei Ipt fein' IPc'bcl mebr, jagt

bcipcijter. s ^

T_
p p- 1-;^

^. nv • ber Strumpf nod>Sdnib. „L)c be,

2. fjolT loobl auf unb ab. ,,lie be,

ö. buP ' f?" bin unb ber. „ly be,

^. fdjrie • en un ge-bou'r: „l)c bo,

5. eng er im « mer fann. „I70 be,

6. ibn sur FjölT bin • au«! „£je b>\

bu 5>d>nei'ber>g'fell!

bu Sdmei-bcr g'fcll!

bu SdMtci'ber-a'fcll!

bu 5d?tKM<bcr<g'folI!

bu Scbuci-bor 'g'fcU!

bu 5d)iK't.bcr a'fcll!

7. fid? bcn tfu • efel doII, <Sing ei > Icnbs au« ber I70II

7>u

2TTuöt

paef

<ßeb

paef

paef

unb

[. u. II. ».

TT >
1

^ V

\
— (>. be be,

7. <J5ituj ei

bu Sdnieibcrg'fcll

lenb« au« ber I7ÖÜ"

wie 311 ocgtnn.

{. mufst mit mir in b'fjÖtt";

2. roie > ber au« ber fjoll'!

3. btcb nur aus ber fföü"!

4. bu nur aus ber *}ölT!

5. bidf nur aus ber fjoll'!

6. bid) nur aus ber fjölT!

7. blieb ein Sdmci « ber • g'fcH.

bu mufst

It>ir brau <

IPir brau <

lt>ir brau

IDir fön -

IPir brau •

Drum bfolt

uns Ccu
djen mdjt

djen nidjt

eben nieijt

fei

bas

bas

bas

nen nim • mer
dien 'ei >

ber üeuf'l

ne

fein

7. blieb

i

ein Sdniei-ber • g'fctl

b p p p

^. m b'fjöir!

2—6. ber fjöU'

7. Sdjuei.ber.g'fea'.

t?— t?—

H
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1A

\. flet • ben, es

2. mcf • fen, es

5. 5tu • t$cn, es

&fi>ge(n, es

5. fcfytau'fcn, es

6. Klei • ber, es

ge • Ijc, roic es

ge • be, roie es

gc • be, roic es

gel?' balt, rote es

geb' nun, roic es roölT."

geb' halt, roie es roölT."

7. Scb
l
neii>crmeb

l
r,erjtcb

i
r fo oiel er roölT."

roötT."

roölT."

roölT"

roölT."

Sroifchen bas u. 5. eßefäfc roirb

t>om tfolfe nod} eingefugt:

€r nab.ni ben Pfriemen aus bem SacF

Hub ftad] fte in bic Köpf;
€r fagt: fjalt fliQ, id? bin fd?on ba:

So fefct man bei uns bic Knöpf!
„l}ebc, bu Schnciberg'fell,

<fiel\ einmal aus ber r?ölT!

ItHr brauchen reine Kleiber,

€s gcfje, roie es roöa'."

Desgleichen jroifcb.cn bas 5. u. 6.

(ßefäfc:

Darauf fängt er 31t fdnieiben an,

Das Ding bat stemlid} brennt,

ctr bat ben Ccufcln mit cjkroalt

Die ©bren abgetrennt,

„l^etje, bu Scbnciberg'fcH/

JTlarfdncr nur aus ber 1}ÖU'!

Sonft braueben roir ben 3aber,

£s geb* nun, roic es roöll'."

Diefe beiben eßefäfee Fönncn, ebne ben «äufammcnljang 3" ftören, beim Singen

bes Ciebcs rocggelaffeu roerben.

3n cßcorg Scbcrers Sammlung: „Die febönften beutfeben Dolfslicber mit

iljren eigentbümlicben Singroeifen", (tety bas Cieb im Safoe für S., A., T. unb B.

oon K 2X1. KU113 unter Hr. 6^.

Die fÖftltd?c ^eidmung, pon bem bcrübmtcn £ubroig Siebter, tft bem ge-

nannten Sammelroerfe entnommen. Wk roir im ITlärjbeft S. <{\ biefer ^eitfcl^rift

mclbetcn, bat 2lrnolb ZTTcnbelsf ob», ber (ßrofjucffc 5clir 211.*s, biefc [Dolfs«

biebtung 51t einer Inunoriflifcb.en tfallabe für ücnorfolo, inänuercbor unb (Drdiejter

bcnu&t.

bxvtl nitbtttUtvrtidfUdft KinberflcfdfidM««.

„Kaveri unb lITauferl".

V&s Karjerl unb bis HTauferl fein mitemanber auf bte Heifc gdngen. Da fein fte

mit einmal 311 einem großen tUäffer fommcu, über bas nur eine gdnj fdmiälc 2?rütf
rn gdngen

is. tltauferl gel) bu voran 1 fugt's Kaveri. Hein, gen. bnroranffagt brauf bis niauferl. —
Du mnfst porausgerftit fägt nuebrr bas Kaf,erl, nnb bas ITTaufcrl f?dt über bic 3$rücr"n

vorausgeht müjfn. Wit fte in ber lllitt'n auf btx Srücf'n tPÄr'n, bds tflauferl pordu, bds

Kaficrl glcid? htitctinrirfj, fdmutps! fjfit bas Katjcrl bem IlTanferl bas Sdjtpaferl dbbiff'n. Dd
bat s IHauferl g'tpaut unb r/at bitt: Kaveri, gib ma mein 5rb,tpaferl roieberl Dds Katjerl

aber tfdt g'fagt: 3b 9'!» ba ttit cb/nber bei n fcf>u>aferl, eh/jt ma nit jutn Keller geb/fi nnb
briug'ft mar an Kas! Da is bas IlTanferl 311m Keller g'loffcn unb pdt g'fdgt: Keller, mir
Kas, — Kdtj'n Kas, — bafs ma'« Katjerl mein Scbwaferl tpieber gibt! Z)er Keller fagt

brauf: 3b gib ba fdjoit a Kas. dber bu muafst ma jum 5(ijmtcb gctj'n um a IHefferl —
Drauf is 's ITTauferl glei 3um Sdnnieb g'rettnt unb b,at bitt: Sdjmieb, mir ITTeffcr, Keller

nTeffer, Keller mir Kas, Kdrj'n Kas
r bafs ma's Kaveri meifi Sdjtpaferl mieber gibt. Dd r;dt

ber rdjmieb g'fagt: 3 f! &d mt fb'nber a ITTcffer, bis b' ma nit «im öorf gerjft um a

liarit! I?ia3 tjat's niaufc'rl tpieber lauf'n müaff'n, bis 's 311m l^ocf Tommen is: „öoef mir
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Rom, Scbmieb Rom; Scbmieö mir ITTeffer, "Keller ItTeffer; Keller mir Kas, KdQ'u Kas, —
l>afs ma 's Katjerl meifl Sdjmaferl wieber gibt!" Der Socf bat g'fdgt: 3b gib ba fdjon a

Rom aber bn muafst ma jur IWef'n gefeit um a Ren ! Dd is 's ITTauferl 311 ber IPtef'u

g'loffen nnb bat g'fdgt: IPicf'n mir Reu, Bocf Ren; 3S?ocf mir Rom, fcbmieb Rom; Scbmicb
mir ItTeffer, Keller ITTeffer; Keüer mir Kas, Kdtj'n Kas, — bafs ma 's Katjerl mein Scbmaferl

wieber gibt! Die lüief'n bat braitf g'fdgt: 3b gib ba nit eh'nber a Reu, bis b' ma iiit 31U

Ponau gehft unb bringft mar a UMffcr! 5' ITTauferl is g'fcbwinb 311 ber Donau g'Ioff'u unb

tfit recht fd?3n bitt: Donau mir IPaffer. Itfief'n IPaffer; IPief'n mir Reu, l'ocf Ren; J?ocf

mir Rom, Scbmicb Rom; Scbmicb mir ITTeffer, Keller ITTeffer; Keller mir Kas, Kdn,'u Kas, —
bafs ma 's Kaveri meifl Scbwaferl wieber gibt! Drauf fdgt bic Donau: 3b g«b ba nit cb/nber

a IPdffer, bis b' ma nit 3iir £raut aebft um a Kranscrl! Ria} is 's ITTauferl 311 ber l?raut

g'Ioff'u: „Sraut mir Kratt3erl, Donau Kranjerl; Donau mir Itfäffer, lUief'n IlMffer; lüief'n

mir Reu, Socf Reu; 80a mir Rom, Scbmicb Rom; Scbmicb mir ITTeffer, Keller ITTeffer;

Keller mir Kas, Kät$* 'n Kas, — bafs ma 's Kaveri mein Scbwaferl wieber gibt!" Die

^rant war recht freunbli unb bdt brauf g'fägt: 3 ft - Kai>s ITTauferl, ib gebat bir frf>on a Krau3erl,

aber i hdb fan §u>im, ben muafst ma pon filtert IPeiberl rjoln l

Dds ITTauferl is 3um Alten IPeibcrl g'rennt nnb t>At cj'ffigt: 2llt's Itfeiberl, mir &wirtt,

2?rant <5n>irn; Sraut mir Kranjerl, Donau Kranserl: Donau mir lUdffer, iUicf'n lUaffer;

llMef'n mir Reu, 8orf Ren; 33ocf mir Rom, Scbmieb Rom, Scbmieb' mir ITTeffer, Keller

meffer, Keller mir Kas, Kdft' 'n Kas, — bafs ma 's Kaveri mein Scbwaferl wieber gibt!

Dds dlte lüeiberl fdgt glei: 3°\ jd, i
f?

gib ba febou au £>wirn, äber baweil ib bir an hol",

muafst ma auf meifl 5cbmdl3 obdfbtaeb'ti, bafs fa fie nit äubreunt, ib tbna grdb Krdpf'n
bdcb'u; aber bafs b' ma nit ndfcbft! "„2Tdn, udfl!" fdgt's ITTauferl, „ib uäfcb' g'mifs nit!"

— Dds dlte IPeiberl is um an gwiru gdugen nnb bds ITTauferl bd< g'wärt't. IPia's a fo

g'wdrt't bat, miiab unb hungrig mar 's a, bat bds Schmäl} gär fo guat g'rocb'u. „21 bifferl

näber Knut ib/s bo riacb'n", benft ft bds ITTauferl, „bas mäcbt ja nir", lauft auf 'it Pfaubl-

ftiel rans, bdt fib dbibiuft unb — plumps! is 's in's Scbmd^ g'fdllen unb wdr tob. —
2IIs ich biefe (Scfcbicbte Pom „Kaveri unb Pom ITTauferl" füglich meinem 3"'«gPf».

bem pterjäbrigen Karl, crjätjlte unb 3war 3tim erften ITTgle, fie mar mir bureb längere Seit

aus bem (Sebäcbtnis entfdjwunben gewefen, fam mein Illtcfter, ein 23iirfcbcben von brei3eh.11

3abren, eben 3um traurigen Scblufs ba3U. „papa, bn mufst bas ITTauferl aber wieber lebenbig

werben laffen!" bat er, ffcb erinnemb, bafs ich auch ihm feiner3eit bie (Sefdjid?tc crjählt. unb,

ba fie ihm gar 311 fetfr in's Reichen gefdbnitten, einen weniger betrubenben Ausgang bi 1131t •

gefugt hatte. Da ich h' er3u gerabe nicht geftimmt war, fo crjArflte ber 3nnae felbft weiter:

IT?ic bas alte IPeibcrl mit bem gwirn gekommen ift, hat fie 511 ihrem Sdjreefcn bas ITTauferl

im 5djmal3 gefunben, hat es aber fdmell herausgenommen unb an bie Sonne gelegt. Drauf
ift bas ITTauferl wieber lebenbig geworben, bat ben «ijwiru in «Empfang genommen, ift bamit
3nr Sraut gelaufen u. f. w., bis es Pom Kaveri, narf? erfüllter ^ebingung, fein frfjwaferl

wieber erhalten hat, bas bann wieber glürflidj augeheilt ift.

3n ber nrfprnnglid)en Sotm würbe mir unb meinen (Sefcbwifteru biefe Kiubcrgefcbichte

pon nnferer «Srogmutter er3äblt, welche im 3abr<" l Ml)n geboren war. Seinerseit war fie

Urfitserin ber „(Sranbmnhle im <Eöclf*acbcn" in £eesborf bei öaben; fie wufste gar riele

<Sef<hid)ten redjt fajöu unb ergreifenb 311 erzählen. ZTadj gehaltener Umfrage im ^reuubes
nnb Befanntenfreife war bic «Erzählung aua> ,frau Sufanne Hellberger befaunt, weldje fie

gleichfalls pon ihrer aus (Eraisfirfhen bei Saben ftammenben (Srogmutter gehört hatte. 2Tadj

meiner r>ermuthnng bfirfte bic Kinbergefchidjte im Piertel „Unter bem IPicncrmaßc,, 3U

Raufe fein.

(Eine anbere (Sefdjidjte h'r *en wir audj noch febj gerne poii ber «Sroßmutter. Diefe

(Sefchichte war „grusliger" ZTatur unb wir freuten uns, eng 3ufatnntciigefauert laufebenb,

fchanbemb auf ben Sdjlufs, ben (Srojjmüttcrchen immer fo braftifch unb paefenb 311 geben
wußte, bafs wir Kinber, trofcbem wir bie gaii3C *Er3äl(lnng längft ausweubig wnfsten, immer
wieber heftig erfchrafeu, wenn er fam. <£s war bic (Sefchicfatc ron ber

„fumpl unb Ecber". 1

)

<£s war einmal ein böfer UTann, ber mufste immer £umpl unb £eber MM ZTachteffen

haben; wenn er Pom Raufe fortgieng, fagte er jebesmal 311 feiner ^ra u: „Dafs ih fumpl
unb ieber 311m «Effen h°b', wann ih bain fomm', fonft bring' ih bi um!" Die jfrau fagte

barauf : 3«< ja, bn wirft febofl anc hdb'n, unb hat es jebesmal" rerftanben, irjm bic fo bringenb

begehrte Speife 311 perfebaffen. (Einmal bat fte aber überall nachgefragt nnb nirgenbs eine

£cber nnb £umpl auftreiben fdnneu; traurig ift fie nach Raufe gegangen, beim fie hat gewußt,

ihr ITTann bringt fie wirflieh nm . wenn er nicht feine gewohnte Speife ttubet. lt>ic fie fo

fuiuibr fommt fie beim (Satgen porbei, an ipclchcn fie am felben läge einen aufgehängt
hatten. „Der hat aua> eine £umpl unb £cbcr!" benft bie ^rau, „unb wenn ia? fie bätt', fo

m5djt' ih nidjt um'brddjt werben!" Sie nimmt ben (Schenften herunter, fdjneibct ihm £umpl

'm £umpl aus £uupl, £ungcl, £unge.
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unb feber aus, trägt fte nadj fyiufe unb bereitet fie gut tu. 2lls ber Wann abenbs fam,

Iie§ er ft* bas (Effen gut fcbmerfctt unb lobte basfelbe als überaus gelungen.

IHann unb ,frau gingen fcblafen. 211s es aber !TTitternad>t gefdjlagen Ijatte, flopfte es

an bas ^enfrer unb man (ab, einen lllann in ber tfinfteruis fielen, ber ben Kopf anf bie

Sruft rfängrn r/attc. „(ßib mir mei" fumpl unb feber!" fagte er mit bumpfer Stimme 3U

bem mann im Simmer. ber jtim .fenfter gefommen n>or. „„3* bab' fie nidjtl"" erroiberte

ber. — „<Sib mir mei' fumpl unb feber!" „„3*. b,ab' fie nid>t, jag* id) fd)ou!'"' (ITlit b,obler

Stimme gebcbnt): „(Sib mir mein fumpl unb feberl" „^dj Ijab' fte md>t!"* — (plö^tia?

ftarf unb Ijcftia): „Du tfaji fie!" —
€r3är;lt pon Karl Kronfufs, a. — 29 ../*. 1902.

Die (5efd)i*te pon „fumpl unb feber" ift au* belegt pon fierrn 2llfreb Wol fr am, a.,

ber fie ron feiner über 90 y\bje alten (Srojjjmutter, gebfirtig ans Haabs in 17.-<J). erjäblen

gehört b,at, — pon ßerrn SUibolf H?olf, a., aus <Suntramsborf nnb pon fierrn 2inton 23 an-

manu, a., beffen Täter, aus 30ä*imstbal in öötfmen gebärtig, fte ib,m erjätjlt bat.

5u>ei nad}twäcbterlie&er.

3«> 2lltenbrud), (anb fabeln, Propin3 Ijannoper.

2lbenbs in ber erjten Stunbe feines 2Sunbganges
r
im Winter pon 8—9, im Sommer pon

9—10 fang ber Il>äd>ter:

$cu • er unb f id}t, ba§ ib,m unb fein

Hactj- bar fein'n Sd?a • ben ge • fdjidjt unb lo • bct (Sott ben £?errn.

3m Sommer pon 3—*, im IPinter pon 4 - 5 rourbe ber „dag abgerufen" in folgenber IPeife:

f7\ TS

St

Der dag per • treibt bie buuf • le Ua*t, il?r lie • ben €b,(c) • ri • ften feib

mun • ter nnb mad? unb lo • bet (Sott

Die Weifen fyabe id> na* ber ftinuernng eines alten mufifalifd/en lEingefeffenen auf-

gejei*uet. Sie nwrben per ca. 50 3i>b
1
ren ron einem ftimmbegabteu nadjtmädfter gefungen

l7eute läuft ein ll>ädjter mit einer 50 cm langen 2lrt Kinberfauarre, mit ber er um 10
unb \\, \ nnb \2 unb 3 Uty, je \, 2 unb "3 mal fdmarrt. J?eim 23eginn fpridjt er bie

ll»orte: „Die (SlocF bätt tein (3eb,n) gefa>Iogcn, tein is bc Klocfl"

2llfo Hos nodj ein SAatten gegen frütjer!

3m jtuei Stunbcn entfernten ZTaAbarborfe 2lltenn>albe, £anb IPurften, protünj
rjannorer, fanb id) eine Weife 311 bem befatmten (Eert:

fyört 3t{r fyt • la§t ch* fa • gen, un-fre (Slorf' b,at sefm ge fdjla-gen,

irten-fdjen • ma • <bcn fann nidjts nu - flen, (Sott mufi nu-djen, (Sott mn§ fdjü • tyen.

3ctfn (Se • bo • te

tjerr, burdj bei • ne liulb

(Sott ein, ba§ mir fol • len folg • fam fein,

unb ITladjt fdjenf uns al • len gu' • te Hadjt.

5elm f tropfen ^(311 fanb i* in einem gef*riebenen fieberbudj aus bem 3flr
!
re iso*.

feit \*j 3db»;eit eriftiert bort fein iräcbtcr metjr. £ub. Kiemann, €ffen.
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9a £«Nft<rfr«cM)t«fcl.

3m e^dljlenben Ion 311 fingen, (nidjt Raffen !)

3naW Wt ma mei Pian -berl a Bria-ferl 3iiag
,

.f(bnebn, 3mege bafs i beim

bei ba Ztda?t gdr net melir fimm, ber 5td . fei mar fdjlimm, »eil i

gdr net meljr fimm, b,d • trir • bt • d bir bi . ä Ijd.

1. §nad?ii I^At ma mein Pianberl a Briaferl
3uag'f<t?riebn,

§a>ege bafs i benn bei ba Zl&djt gdr net mefjr
Fimm,

Der Siöfel mar fajlimm,
IPeil i adr «et meljr fimm,
fyltriebid bir biä Ija

2. 3 Ijäb's Briaferl aufbrodln,
mir b.äTs £^er3 in £eib g'lddjt,

f?ia3t bin i glei furt

3n ber ftorfflnftern Ztddjt,

Mb's gar net mefjr g'ddft

P3 fiocffinfier ttädjt,

liätriebid bir bid b,a.

3. Hnb mia i bin fema 3011 Säuern ums €rf,
San bi fjdllfafermenter no net im 1

) Bett,
3s bös fa)on a <5fretf,

San no net in Bett.

4. J?iä3t fdng i tfdlt glei a floans (Serifpel-

merdj dn,

3s's Pianberl glei fema,
f?äts ^enper auftpan:
„Steig nur eina 3n mir,

Du «>afst eb, fdjon, mia."

5. Kam bin ib, ban Dianberl a Diertcljiunb

g'Iegn,

(4Kirnt ab fa?oti ber Bauer mtt'n tf>a>fcii3em l
)

3' megen,

Sd^aut brein gd«3 perleg'n')

5'rocgn ©djfe^icmer 3'megn.

Ba ber (Elnir is fd?oR 3'fpdt!"

„3 bdnf bir für 'n Kdtb,
8a ber (Eb,är is fa>on 3'fp4t."

7. Ria3t bdn i mi fdjlenni ums ^enfler
nmg'f<r/atit,

Pd rfdt ma ber Bauer auf'n . . . aufft
g'Ijaut,

Bua, bd Ijdb' i g'fdjant,

l}ät mi ber auffi g'ljautl

8. £>ia3t bin i bdlt fdjleum burdjs ^enfta
frodja,

fjio3 t is bdlt ber ^enfierftod1 nddja broAa,
IlWdtf beadjt fefcon Idaja,

3s ar nddja brodja.

9. Per Bauer fAreit nddja:
„XlA fjiaferl, r?d bd,

Sei benna fo guat
Unb Idfs 'n ^en^erjtorf bd,

Pu fdnnft 'n net braud>a,

UTir geljt a grojj dl"

10. Pem narrifdjen Bauern, bem mar ifj's

pagunnt,
IPdnn ib Pott ben fidllfafra Iebi

fiinnt,

Don ben fjöüfaframent
£cbi roern fdnnt.

6. Unb 's Piauberl bdt g'fagt:

„Bhio, it? gib ba an Rdtb,,

Ban <fenfta muefst an§i,

! \. lUdnns an iab'n fo gang,
IDias mir is gänga,
möd?t' Koalier meb.r gebn in bie ttTenfrtja-

fdmmer
<5aii $l&b dfänga
3n ber inenfdjafaminer,
tjdtriebid bie bid b,d.

mitgeteilt t>on tyrrn Dr. Karl Kaufmann, praftifdjer 2lr3t in ber Peitfd?,

Steiermark u.

Ptefes fieb ift aud? auf einem fliegeuben Blatt, gebrueft mtb rerlegt pon Hi*. Raas
in Stcyr, jebodj ohne Weife unb tertliaj entfteUt, perbreiiet.

') fpria?: in.

*i 0)<f,fen3temer.
3
) a»oi|I: Permegen. p.
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Sprud?.

Die oeutfeben DolfsUeoer fino 311m (Ecil red^t „unmvftänoig", unO es gibt

foreobj Kapläne tote pajtoren, öic e» für fünölid] balten, fic 31t fingen. 21d>

Oer „3lnftano"! IDenn es fo fort gerjt, roiro es oabjn fommen, oafs oie „Sitt.

licrjfeit" nur nod? matbeniatifdye 5ormcIu unanftöfeig fiuöet, unö oie iTluftfer werben

fid? bemüben muffen, <ßleid>ungen in Hlufif 3U fefeen. <£ine erlebende <£antalc.

(a + b) * = aä
-f- 2 a b -f- b-. (ßan3 raoifale Zfloraliften fönnten aber aueb barin

ein rjöcbjt unjtttltdys Symbol erbltdfen.

IHüncrien. Otto 3ulius 23ierbaum.
(2lus bem 4. f>efte bes ,feftblattes 311m h. beutfdjeu Säugerbunbesfefle in (Sraj ^2.1

9er •re-fefd^mie*.

Pas alte Stubentenlieb „<£in (Srobfdjinicb faß in feiner Kuh," . . . fanb fidj in einem

gcfdjriebetteu tieft „Sammlung einiger £ieber sufammeugetragen von tfecbinanb pnljnnjer,

Mölln ben \. III. oas mir bas p. lllitglieb bes P. V. <S. t>. lierr (Derart >jef

Pcul in <in3 freurtblicbfl 3ur »£i«fld?tnatjmc überließ, auf Saljburg ubertragen.

Per „froba BafTo" beginnt:

„€in ßuffebmieb fafj in feyiter Kuh,

Unb rauit ein Pfeif (Eabaf ba3n,

Pfd?i, bitfdji batfdji bo",

bann flopft ber Briefträger au feiner (Lttür unb bringt einen Brief „von ber Sa^buraer i^öfr

Den Brief, ben hat fein 5olm gefrtrieben, ber Caugentdjts. Per Dater entfdjliefct fidj jur

Keife nadj 5al3burg.

„3<J? ntufs nun wieba na* Sal3burg gebn
Hub midj um meinen Sotjn umfetm" . .

.

Per „Solm- Sopran" begrüßt ben Uitgefommetien, u>ie in beut befannten Stubeutenliebe mit

ber i'rage nad? feinem UVdjfel. 2lnd} im weiteren ftimmen beibe Raffungen faft mörtlii

nberein. Per Sdjlufs lautet:

10.

Per Sohn: „Hub ehe id? ein ßnffdmüeb roerb,

€b. a>crb' id> lieber Solbat 311 pferb."

U-

Per Täter: „<£n b,ab nur wieba guten ITTtit,

3b, wiell bir geben (Selb unb tSut."

12.

„Mein 5u, bas mufs a Pfarrer werb'n

3dj felber micll erm b'ßaar abfdjern."

13.

„Was wirb bas für a Spetafl wem,
!t>an mein Sohn pou ber Kan3l plcrt."

H.

„(Rott fegne beine Stnbia,

2lns bir wirb nidyts, alleluia."

Pie Übertraguna ber Begebenheit pon ßeibelberg nadj ral3burg wirb erflSrliä), wenn

man fid? erinnert, bäfs Sa^burg faft 3WC1 3abrb,uuberte lang (ti.23 bis tsto) eine

Uniperfttät befaß. p.

Cht »ritte* «efafc

3U bem Karrt titerliebe: (Es jagt Fa f>unb, h«a3 fd?leidj i . . . (Hcrfrfeims Sammlung: &M<
Kärtnerlieber, ZTr. J83) perbanfen wir ber IITitteilung ber Herren 3offf Pf lanjl, u, nnl1

Kaimunb payer, 11.
-

<£s lautet:

Unb wdft i fo war'
ZUia ba ^ur beim ^eitjtar,

Unb fo fdjliafat i eiui

Unb frafs' bie UTentfdjar.

€in grotesfer (Scbanfel p.
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Warnung ber t>onatifcbiffer.

Du foaggrifd>cr X^bntetfcl, gcf? roetbcr, bafs bi nit bor Coanfäb'n flroaft.

Picfe Warnung roirb feuten 3ugerufen, bic bem Sdjlepptau eines Schiffes 3U nalje

fommeu.
Überliefert aus ber Ponaugegenb bei Wien pon £)errn 3°f'f Simmon b. 3- — a-

5d?me(ler fv.t in feinein Bayerifdjen Wörterbuch bas Wort foaufabcu nidjt, roobl aber

feinen, feinbl (Scbifffeil); unb feinpfab. „Der feinpfab ift ber gebahnte Weg am Ufer ber

JfIfiffe für biejenigen perfonen, roeldje bie Jfabj3eiigc auf benfelben mittels feinen fort3ieb
l
en".

(Sdjmcller).

Pas Wort bie feinen ift nad> Sd^meQer = Iv.l-b. bie feine, ab,b. litta, mljb. line.

nitnibartlicbes oa entfpridjt aber aitoeutfebem ei, roätirenb aus altbeutftbem i entftanbenes

jüngeres ei in ber ITTunbart nidjt oa, fonbern ei lautet. ^. 8. mt;b. bein, ftein, eine, meinen
lautet munbartlidj: 23oan, Stoan, oani, moanen, bagegen mr»b. min, min, fin, froin, fin roirb

mnnbartlid? nidjt Woan, moan, fonbern u>ic fdjriftbeutfdj : Wein, mein, fein, Sdjroein, fein

gefproiten.

Aber eine Anfrage fteüte ber Sdjriftleitung nod? Dr. 3- H?. Ha gl gefälligft folgenbc

£rflärnng 311 r Verfügung: „Da bas Wort „fjoljii" nidjt rolfsübli* ift, lefe ich. „fjaimtcufel".

Per „fd>n>ar3c Balm" ftetjt mit bem Ceufel in enger i'eucbung (Peutfdjes Wb. IV. 2. 5p. i«iif.).

3* permute in „ßatmteufel" bas echte afyb. Wort für ben prä^ifierenben _2?af ilisF", ber

aus einem ftatmenei ausgebrütet wirb unb örtlich beu Weltbranb ent3Üuben foll. Pergl.

bentfdVdfterr. f itt.<5efd>. II, tieft 3. — „fainfdb'n" ift offenbar ein polfstedjnifcber 21nsbrurf

für etroaiges nhb. „Sd?tef 3t el| Seil": bas pferb mufs, wenn es am linfeu jlnfsufer sielet,

einem PrucPe nadj redjts roiberfteljen, fieb laincn, „anlehnen. " — Per (Sebanfc an „feine"

ift in „^abe" enthalten unb erfdjetnt in „f a inpfab" (Schindler [., 5p. H80, Peutfdjes Wb.
VI , 5p. tob) in ben erfteu Wortbeftanbteil eingebeutet. — Übrigens fommeu auch, bialeftifcbe

Ablaute i: ai in 33etracbt: al)b. Winitpi3o erfdjeint in Wimpai33ingen."
Dr. 3. W. ITagl.

BaftlSfereim an» *Mnrram*borf, 21..0).

^elberrint'n«),

fäfs bie fdnnt'n»)

£dfs bi biag'n,

Pafs bi 8uam a pfeifferl rriag'n.

2lus ber 5eit um 1860. — mitgeteilt pon fyrm Kubolf lüolf, a. —

fleinrief? ffreine: Vom beurfeben Polteltee.

<Es ift Pflidjt eines Sdjriftftellers, ber ftcf? mit ber frönen fitteratur befdjäftigt, ftcb,

ein Urteil audj über foldje <£rfcbeinungen ber f itteraturgefcjjidjte 31» bilbeu, roie ffeltmqj f^cinc

eine ift. Unb es geljt nidjt an, fo bequem es in geroiffen .fällen aneb, fein mag, btefen

jübifdb'beutfdjcn Picbter 3U ignorieren ober fidj bes Urteils über benfelben 311 cnlfdjlageu,

namentlich nicht, roenu man antifemitifdjer (Scfinnung ift. Penn bas Wefen bes roabren

nationalen 2lntifetnitismus beftefft nidjt barin, bie Wahrheit 311 perfebrocigen ober ihr (Seroalt

.1 ii yit bn:t fonbern fie offen 311 befennen, felbft wenn fie uns nnanaeneljm fein follte. Per polte-

berpufst • bentfebe antifcmitifd?e 5d?rififteller roirb fidj por allem por jenen typifdj jübifdjeu

Unarten unb perroerflieben praftifen ftrenge 311 tjüten b,aben, roelcbe bas fdjriftftellernbe

3nbentum mit Ke<bt fo Per3djtli(b unb perb,afjt gemadjt I^abeu, foll nidjt ber Jlntifcmitismus

an cbenbenfelbeu ^jetflern 3n (Srnnbe gefeit, bur* ipel*e er mit Ztotroenbigfeit ins feben
gerufen roorben ift. Unfcre IlTeinung über ISeinrid? ßeine ift h»] unb flar ausgefprodjen bie

folgenbc: ^eine mar ein roirflidjer Pidjter, unb par fein unbebeutenber; ron bem „gröfjten

£yriPcr nad? <Soetb,e", fpridjt allerbings nur femitifdje J\affenüberbebnng, bodj feine Sebeutuiig

Faun unb barf man uidjt leugnen, lieine roar ein Pidjtcr in beutfdjer 5pradje, aber

fein beutfAer Pidjtcr, roeber ber (ßcfhinung, noeb ber 3lbftammniig nad>.

<2s ift pon 3ntf"fff. biefes jübifdj'beutfdjen Pi(bters 3lnfiditcn über bas beutfdjc

Polfslieb fenneu 311 lernen. Per Pichter lieine behauptet in gan3 un3roeibeutigen U?orten,

bafs ber Kunftbicb,ter rein Poirslieb madjen fönne, ein J3erenntuis, bas um fo auffadenber
unb beroeisrräftiger ift, als £jeinc bas beutfdje l>o!fslicb eingehenb ftubiert, es bo*gff*ä5t
unb berounbert, es in feinen eigenen Pidjtungen natbjnahmen perfndjt bat, was ihm allerbings

im 2infjerlid>en gelungen ift, örjne bafs er natürlid? imftaube geroefen roäre, bas eigeutltaSe

JPefen besfelben 311 treffen.

>) gelber = Rinbe.
s
) fdjinben = ablöfeti.
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Reine ftbreibt über „Des Knaben IDnnberborn

"

„Diefes Sud? fann ntd?t genug rühmen; es entölt bie tjolbfeligfien diäten bes

beutfdjen (Seijlfs, unb wer bas beutfd?e Volt von einer liebenswürbigen Seite fennen lernen

will, ber lefe biefe Polfslieber. 3n biefem Kugenblicf liegt biefes 2?ucb r>or mir, nnb es ift

mir, als r3d?e tdj ben Duft ber beutfdjen £inben. Die £inbe fpielt nämlidj eine ßanptroDe
in biefen fiebern, in ifjrem Statten fofen bes Kbenbs bie fiebenben, fie tfi :hr £ieblings<

banm, unb pielleidjt aus bem «Srnnbe, weil bas £inbenblatt bie ,form eines irienfdyenberjens

3etgt.
4
) Kuf bem (Eitelblatte jenes Sucres ift ein Knabe, ber bas tjorn blSft; unb wenn ein

Didjter in ber »frembe biefes 3?ilb lange bctradjtet, glanbt er bie wotjlbefanntefieu (Eöne 3U
cernebmen, unb es fönnte ihn wol?l babei bas lieimweb befa)leid?en, wie ben Sd?roei3er faubs-
fncdjt, ber auf ber Strafjburger 3?aftei 5djilbwad>e ftanb, fern ben Kuhreigen hotte, bie pifc

pon fidj warf, über ben Rh«'" fdjwamm, aber balb wieber eingefangen unb als Dcferteur

erhoffen würbe. „Des Knaben U?unberborn" enthält baräber bas rüljrenbe £ieb:

,-Mt Strafjbnrg auf ber fa)jrt3

Da ging mein Iranern an,*) u. f. w.

Weld)' ein fajönes cßebidjt! <Es liegt in biefen Poifsliebern ein fonberbarer
Räuber. Die Kunflpoeten wollen biefe tfaturer3engniffe na<b,ah.men, in ber-
felben IPeife, wie man fünftlid?e ITTineral traf f er perfertigt. Kber Denn fie

and? bnrdj djemifdjen pro3efj bie Seftanbteile ermitteln, fo entgeht ib,nen b 0 dj

bie Rauptfadje, bie nrt3erf etjbare fympattjetif d? e üaturfraf t. 3n biefen fiebern

fätflt man ben fje^fdjlag bes bentfdjen Polfes. Ffier offenbart ftdj all' feine bfiftere Reiterfeit,

all' feine närrifdje Vernunft. £>irr trommelt ber beutfdje $orn, fjier pfeift ber bcntfd?e Spott,

hier füfjt bie beutfdje £iebe. liier perlt ber echt beutfdje IPein nnb bie echt bentfebe (Etjräne.

festere ift mandpnal boeb noch, fön Intet als erfterer; es ift riel <£ifen unb Sal3 barin.

tPeldje Haipetät in ber dreuel 3n ber Untreue, welche <Ebrlidjfeitl IPeld? ein ebdid?er Kerl

ift ber arme Sdjwartenbals, obgleich, er Straßenraub treibt! 4
)

Diefer arme Sdjwarlenljals ift ber beutfdjefic dljaraftcr, ben idj fenne. tPeldje Hube,
weldjc beamfste Kraft berrfdjt in biefem «Sebidjte! . .

.

UTonbfcbein, Wonbfdjein bie Rulle unb ,füllc unb bie gan3e Seele übergiefjenb, ftrab.lt •

in bem £iebe:

IPenn idj ein Pbglein mär
Unb auch, jwet ^lfiglein fjätt',

,fl5g' ich, 3u bir;

tt>eü's aber nidjt fann fein,

JMeib' ut< adbier u. f. w.

»fragt man nun rnt3Ü<ft nad? bem Perfaffer folcber fieber, fo antworten biefe wobj

felbft mit iljren Sdjlufsworten

:

IPer b,at bas fa>3ne £iebel erbaebt?

<£s Ijaben's brei <8änf übers IPaffer gebracht,

§wei graue unb eine weifje.

(Scu'öbnlicb, ift es aber wanbernbes Polf, Pagabunbett, Solbaten, fafyrenbe Sdnller ober

ßanbmerfsburfd^en, bie foleb, ein £ieb gebietet. (£s ftnb befonbers bie r)anbn>erfsbnrfd;en.

©ar oft auf meinen ^ußreifen perfeh.rte idj mit biefen £euten unb merfte, mie pe 3umeilen,

angeregt pon irgenb einem ungemSbnlidjen *£reigniffe, ein Stürf üolfslieb impropifterten ober

in bie "freie £uft IjineinpfiffeH. Das erlaufchten nun bie Dögelein, bie auf ben 8aum3n>eigen

fa§eu; unb fam nad»h,er ein anberer ^urfdj mit Häit3el unb IDanberftab porbeigefd?lenbert,

bann pfiffen fie ib,m jenes Stücflein ins (Dbr , unb er fang bie feblenben Perfe bin;n
, unb

bas £»eb mar fertig. Die lUorte fallen folgern ^urfdjen Pom ßimmcl h,erab auf bie £ippen,

unb er braudjt fie nur aus3ufpredjen , unb fte ftnb bann nod? portifetjer als all' bie fd?önen

poetifdjen pl{rafen, bie mir ans ber (tiefe nnferes t7er3ens bcrrorgrübeln. Der <£b<>taftcr

jener beutfdjen l7anbmerfsburfa>en lebt unb mebt in bergleidjen Dolfsliebem. €s ift eine

merfmürbige UTenfdpenforte. (Dt^ne Sons in ber £afd?e, maubern biefe ßanbmerfsburfd)en
bnrd? gan3 Deutfcb^lanb, harmlos, fröhlidj unb frei. (Semdtmlid? fanb ich., bafs brei 3ufammen
auf fo(d;e !l>anberfd?aft ausgingen. Von biefen breien mar ber eine immer ber Häfonneur;
er rSfonnierte mit b.umoriftifcher £aune über alles, mas porfam, über jeben bunten Pegel,

ber in ber £uft flog, über jeben ITTnfterrciter , ber porüberritt, unb famen fte gar in eine

fd?led?te <5egenb, wo ärmlia>e glitten unb 3erlumptes ^cttelpolf, bann bemerfte er aud> wot?l

ironifch,: Der liebe (Sott Im: bie irelt in fedjs lagen erf<b.affen, aber n-H einmal, es ift aud*

*) (Eitel einer Sammlung pon beutfdjen Polfsliebern , im 3a^IC l 806 nno lP08 von

Klemens Brentano unb £ubwig Jldnm Pon Jlruim herausgegeben.
*) ßeine fügt biefem fdjöneu (Sebanfen ben edjt jübifctt Beinefchen Sdjlufsfa^ bei:

„Dicfe ^emerfung madjte einft ein bentfdjer Didjter, ber mir am liebften iß, nämlidj tdj."

*) ßeine brueft <k (Sefaftc biefes Polfsliebes ab.

*) (folgt bie „pflegmatifdjTÜb.renbe (Sefdjicb,te" Pom armen Sdjmartenbals.
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eine 21rbeit baruadj! Der 3a>eitc Weggefelle bricht nnr 3ua>eilen mit einigen rofitenben 8e>
merfungen hinein; er fann fein Wort fagett, olme babei ju fluten; er fdjimpft grimmig auf
alle IHeifter, bei benen er «arbeitet; unb fein beftänbiger Hefrain ifi, n>ie fcljr er es bereue,

bafs er ber tfrau Wirtin in fjalberftabt , bie irnn täglich, KobJ unb Waffcrrüben porgefe^t,

nidjt eine (Eradjt Sdjlägc 3um Hnbenfcn tnrürflicfi. Bei bem Wort „fyilberftabt" feufjt aber

ber britte Burfdje aus ticfjler iSrufi, er tjt ber jungfie, madjt 3um erftentnal [eine Ausfahrt
in bie Welt, benft noa> immer an <feiusliebd>ens fdjn>ai3braune 2lugen, läßt immer ben Kopf
hängen unb fpridjt nie ein Wort."

21 nm.: Diefer Jlnffafc mar für bas Junirjeft beftimmt gemefen, mufste jebodj wegen
Raummangels 3nräcfgelegt »erben.

ITCascagni in Wien, unlängft pon einem Mitarbeiter ber IT. ^r. pr. befragt, tjat bei

biefer (Selegcnbcit ftdj aua> über ben <Einfhifs ber Dolfsmuftf auf bie Kunftmuftf ansgefprodjen.

<Er fagte etwa folgetibes: „Wir leben gerabe in einer Seit, n>o bie ©per ftagniert. Was
haben mir benn? ITadjIäufer, I7adjarnner, aber feine fdjöpferifc^cn «Senies. ©ber glauben
Sie etrna, bas fjeil mirb pon ber 5e3effion in ber ITTnfif fommen?" ITTaragnis t^anb befabreibt

£inicn unb Sdjnörfel in ber £uft. „Don Hidjarb Strang, (Ujarpentier n. f. ro.?" 2luf bie

^rage bes Befudjcrs, meldjen Weg bie jungen Komponiften nun rporjl am beften ein3ttfdjlagcn

hätten, antwortete ITIasragui mit (£nthufiasmus: Den Weg 3um Dolfc! (Es gibt nur brei

ZIationen in (Europa, mo Dolfsmuftf unb Dolfsgefang blühen : Spanien unb Ungarn. 1

)

^eil unb Wohl ben Kfinftlern, bie bort geboren finb! Sie brauchen ftdj bloß 31t bürfen unb
pom Jungbrunnen ber Kunft 3U trinfen. Dolfsfunft ifi bas Bejte, bas lf ö d? fi e 1 Das
Dolf, ber »oben, bas finb bie beften «Edierter bes Künftlers."

9a9 Votttiümlidft in ben Werfen ttnferer mufifa Uferen Vfaffifer.

IHannbeim. Wie bie Allgemeine ITTuf if = §ei tung berietet, mürben in ber
' ßodjfdjule für ITluf if 311m Sdjlufs bes erfteu Dicrteljahres einige feljr intereffaute Dorträge

gerüttelt. %rr Kapcllmeiftcr 2lrtrjur »laß fpracb über: „Das Dolf stfimlidje in ben
IDerfen unferer mnf if alifdjen Klaff if er". Jlusgebeiib pon ber (Entmirflung bes Volts-
liebes im ITIitielalter U200— i6oo), pon Cait3- unb "(Sefattgsrocifc jener gehen, gab Hebner
einige proben am Klapier, weldje bas Il>efen jener Dolfsmuftf beffer mit (Tönen erlSntern,

als Worte permbgen. Don biefem feften Boben ausgeb,cnb erörterte ber Hebner: \. S. Badjs
Derbältnis 3ur frait3Öfifdjen Dolfsmuftf. 2. QSnbel unb a) bic italienifdje Dolfsmufif, b) bas

beutfdje £ieb. .v fjaybn unb bie flapifcbc Dolfsrocife in beutfeber Kontrapunftierung (gan3

neue <5ejtdjtspuufteU. 4. Wie ITfyart bte Weifen frember Dolfcr, türfifdje. italienifdje mie

fpanifdje burebgeiftigt. 5. Beethopeu unb a) bie rheinifdje, b) bic flaoifdye, c) bic ungarifdje

Dolfsrueife. 6. Wagner unb a) bic alten Kirdjentöue, b) bie Urflänge, cl Urb^armouie,

d) JTaturrfarinonie, e) llaturfeptime, tfatttrtonleiter frember Dölfer (Iriftan), f) bas N<£br<>ma''

als lläberungsmert, g) bie Dolfsroeifen längft perflitngeuer Reiten. 2llle biefe h'*r nuc

(Srunbrifs rutebe^ugebenben Stoffe (bte im (ßruttbe für fedjs Ilbcnbe ausgereist tfätten) er<

läuterte ber Hebner unter bem lebhaften Beifall feiner 3arjlreicb,en $uWrtt mit Seifpielen

am Klapier.

Polf*licb unb #«fan0v«rcinc.

<£f<^elbarb fpridjt ben (Scfangpereinen bie IllöglicbFeit ab, in ber Dolfslicbfrage bie

§uftänbe 311 beffern. „Wie bie cble Sangesfunft b«»'3utage in ben meiften tScfangpcrcincn

gepflegt rnirb, i^ fie bura>aus nidjt ba3u berufen, ben Dolfsgefang 3U beleben; fie unterbrürft

itm pielmebr. Der Dereinsfänger prrliert bie naipe ^reube am fdjlidjten Dolfsgefange, itfin

ftnb bie Dolfslieber nur „lieber für Sdjulfinbcr" , er ytl\t bie neuen lieber por, bie feiner

mit fiugen fann, ber nirfjt Dereinsfänger ift, bie er felbft in ben meifieu fällen triebt fingen

fann, wenn bic Dertreter ber pier Sttmmen nidjt pereint 3ur guten St mibe ftnb. llnb ftnb

bie Dereinsmeicr nun gliicflidj pcrcittt, fo fönuen fte trofcbem nidjt fingen, meil fic — —
feine tfoten bei ftä> haben".

t)ans (Efdjelbatb, ,
„Der niebergang bes Dolfsgefanges", (t^eufers Derlag, ITenmieb <iü pf.)

9eanito«rtutt0 ber aaifclfrage.

Die im 4. fiefte bes 5. Jahrganges auf S. ?4 abgebrochen Sajnabahnpfln ftnb bem
Komane „Die ^opfeutrorfneriu" pon inafintilian Scbmibt entnommen unb tragen ben Stempel

bes Unedlen, (gemachten beutlidj fid>tbar aufgeprägt. p.

') IDo bleibt Dciitfd>lanb unb Deut (d)öftcn cid;? llufcro beutfdjeu Jllpcu?! p.
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Deutf4< folfetieter an* ©em ZVrfagc wen C. £. H). fiegel <H. Cimtcmann) in

Kritifdj beleuchtet oon prof. 3ofef $af in Z3rtinn.

Gfortfeftnng.)

3üng{J, Zlltbeutfcbe £ieblein. ZTr. \. „Zäunte Blumen" (por uso) rtjytljmift^ nnb
melobifdj geändert. 3 Strophen (bei <2rf ZJörmic t). Der Saft ift etwas gefünftelt, mit einem
perminberten Septimeuaccorb.

Hr. 2. H3ägers ITTorgenbefucb" (altbcutfdj tsw ) Ilrfprüuglicb. dorisch (%), rjier

Des-dur Die ITTelobie ift moberuifiert; im [. Z3afs ftebt eine füjjlidje <3egenmelobie;

ber Sd)lufs ift effeftroU bergeftellt. r?erj, was perlangjt bu noch, mehr? (Das fußefte

£>nrferwaffer.)

ZTr. s. „«Efpeitjroeigelein" ( t 556) rbytlnnifd) geänbert nnb melobifd? bebarft, mit freiem

tialbfdjliifs am <£nbe ber {. nnb 2. Strophe, freiem ZInfangstaft 3ur 3 Strophe unb freiem

Sdjlnfs am (Eitbe berfelben. 3 Strophen (bei <£rf'8öhme 5). <£in fd?önes Dolfslieb; bjer fo

ebel wie (Ealmigolb. Wie fingt man boch „(Slficf mit einer Fermate?
Ztr.'». „Die tjdtbfic $renb" anftatt „Die Spinnerin." fnieberlänbif* \5io.) Rhytbmifd?

oeranbert, bie prjrafen finb burd) paufen 3erriffen. 3 Strophen (<Erf-~ Böhme 9). t>ex Saft

ift bürftig.

ZTr. 5. „fteblid> gefellet" (15*0) rhythmifd? geänbert; ber 3. 5a>lufstaft ift frei in ber

ITTelobie, inbem biefe um i (Dftap aufwärts gefiellt tft. 3 Strophen (bei <£rf-Böbme <*). Der

Saft ift weid?.

Ztr. 6. „(Hummel bieb, gut's IDcinlein" anftatt „Der (Tümmler." (altbentfcb if>7o.)

(Eenor nnb Bafs (dorisch) finb banbfd?riftlidj erhalten, £jier ITTelobie in B-dur rbytbmifa>
peränbert, mit (Einfdjicbfcl , nncermeiblid>em (Ecnorfolo (pon 2 (Taften) gegen (Enbe. Das
heißt bod> „Verarbeitung" eines altbentfajen Dolfsliebes. Die Strophe gehört 3U einem
anbern fiebe.

ZTr. 7. „Stanbd>en" anftatt „£iebesflage unb Jlbfdjieb" (fd>roäbifd> nnb branbenburgifd?

por tsoo). 3 Strophen, <£rf=Böbme bat eine mehr. Die einsige ITTelobie bei <£rf-Böhme ifi

offenbar feböner als bie porliegenbe. IDob« ift biefe entnommen? 3m Safte fteht ein per;

minberter Septimenaccorb.

Hr. r. „Kot Röfelein" anftatt „ITtein Röfelein". liier <t Strophen bei <£rf-Böhme 9.

Die <£djtbeit ber ITTelobie ift nidjt nachweisbar, mahrfdjeinlidj fiberarbeitet. Bei t£rf.Bör|ine

nidjt enthalten; bort eine alte unb neuere ITTelobie. Der San ift nidjt polfsliebmäfjig.

ZTr. 9- „3nnsbrnrf idf mufs bidj Iaffcn" anftatt „Zlbfdjieb rou Inusbrucf" (cor isoo).

ITTelobie im polfstiimlidjen ZTbytlnnus poh Böbme, mit ben Sdjlufstaften ber (Driginalfing-

weife. Saft mit bewegten Unterftimmcn (namentlich im Bafs). Die (Eonart Des-dur ift

3U weid>.

ZTr. (o. „ZTur närrifdj fein ift mein ITTanier" anftatt „Der Polle Bruber". (Reutter=

lieblin t335.) Don bort ftammt ber peränberte (Eejt; bie ba3ii gehörige ITTelobie Iflfst ber

Bearbeiter gan3 fallen nnb nimmt eine frembe, bie eines Botjneuliebes, peränbert mit (triolen

in ben UTittelftimmeu unb freier Sdjlufsfabeuj. Das ift wobl eine inuftfalifdje Kopulation!

„Zlrgmobn" (fa>wdbifd> por ihso) ITTelobie unb Khytb.mus geänbert, (Eejt nid?t immer ridjtig

in Z^etonung. Der Saft ift gefugt.
ID. Boberfe: „Das öltimlein anf ber f^eibe." Der (Left ift pon ßoffmann pon

Fallersleben, bie ITTelobie pon ^r. JIM, fomit fein t>olfs!ieb.

3. <£. Sdjmö^er: 6 fteirifdje Polfslicber: ITTci Dianbl — 3" ber ^reinb — Zllm

g'fangl — Die Klag — Das ^nftern — ITTei £iab.

(Sern gelungene cdjtc Polfsliebcr im guten Saft.

Robert Sdjwalm, Polfsliebcrfammlung aus aller I^erren £änber. ZTr. 2. „Z3erglieb*

anftatt „Zlllerfdjönfter <£ngel". (J?erglieb Pom fjar3, por [777 ) Die ITTelobie im 2. unb
7. ttaft 3um ZTadjteil ber fTie§enben Deflamatiou geänbert. 3" ^et 2 - Stropbe ftcrjt anfangs
eine aubere (Ecjtlesart (ftatt fdjwarse Zlugen — fd>armantc '!] Zlugen). fjier 3 Strophen
((£rf.Z3öljmc 4). Der Saft ift nicht polfsliebmäfjig, «gebrauch <>ner Spefope in ber IITitteh

ftimme. Die 3. Strophe teilweife abweid)enb in ber Deflamation.

ZTr. 9. „(troft" anftatt „Hittcrs (Erenlieb" (altbentfdj \\6o) KhY'h01115 geänbert.

ZMojj 2 Strophen anftatt 3. Der Saft iji n'uijt polfstfimlicb, bie Spefope im 2. Z5afs ijt

unnüft. Darunter 3wei altböbmifdye (tfchedjifaje) Dolfslieber.

ZlihtleberianMf^e t>«ir*Iieber

nach Zlbrianus Dalerius für eine Singftitnme für Klarierbegleitung bearbeitet oon 3n^ |is

Röntgen. Deutfd?e Übertragung pon Karl Z3ubbe. — feipjig, Sreitfopf & fjärtel.

Zins bem ZTad>la§ bes ZTieberlänbifdjeu ZTotars Zlbrianns Dalerius würbe im 3abre

t626 bas IDerf „ZTeberlantfdjc (Sebenf-daucf " herausgegeben. 3n biefem IDerf war ber <?rei=

IjcitsFrieg gegen Spanien oon feinem Beginn bis 1625 pcrbmlidjt; unter anbern Seitragen
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aller Künflc waren aud? £ieber mit it?rcti Singweifen unb einem £auten- unb $Ht?erfag, 3ur

^eier ber gefdndjtlid?en (Ereigniffe. 2Jns biefem IDerf peröffentlidjte bie „Dereeinigung per

noorb-ITeberlanbs Uu^iefgcfdncbenis" im 3<irfre \87\ 19 Stücfe, bie pon Prof. £oman heraus-
gegeben würben. Saraus wählte «Ebnarb Kremfcr 6 Stücfe, bie er 3n einem (Eyclus für
gemifä>len <£tfor 3ufammenfögte unb 187 7 Verausgab. (Er errang bamit einen großen (Erfolg,

obwopj^er gegen bie alten Weifen mit großer Willfür oerfufyr nnb rbytbmifdje nub b,armo--

rtifd>e 2lnberungen pornabm. 2ludj bie bentfdje ttbcrfetjung pon 3<>fcf w*?! war burdjaus
nidjt entfpredjetib. Hm eine treuere Ausgabe 3U Peranftalteu, Ratten prof. 3ulius Königen unb
Prof. £oman eine 2Iuswaljl pon 6 fiebern peröjfentlidjt, bie burdj inesfcbaert's meifter«

haften Portrag audj in Dcutfdjlanb balb befauut geworben finb. Daburdj angeregt, nberfet^tc

Prof. Dr. Karl 23 11 bbe in einer neuen, nadj .fruit nub ^nkslt (ehr treuen ZTadjbtlbnng eine

Seilje pon fiebern. 3«lius Röntgen bearbeitete nun, pon 3ol?- ITTesfdjaert auf bas mirffamfle

unterftüfct, 14 fieber aus ber Sammlung bes Dalerius, für eine Singftimme mit Klapierbe
glcitung. — Die porliegenbe Sammlung ift ausge3eidmet burdj ihre prädjtia.en, fernigen

Singweifen, benen ftdj bie Klapierbegleihtng in unaufbringlidjer, ftilgetreucr IDctfc aufebmiegt.

(Einen <Slaii3punft bilbete bas ent3Ürfenbe ficbeslieb „<D lieb Alwineden", bas in feiner fanften

IDeife ber friegerifdjen Stimmung ber anberen lieber unterliegt, ^ebr intereffant ift „bas
Wilbelmuslteb", bas ältejte ber gatt3en Sammlung, unb gleid?3eitig bas ein3ige, bas
nodj beute im OTunbe bes uieberlänbifd? en Dolfes fortlebt. Die (Eigenart bes (Eaft=

wedjfels im 2. Ccil, pon Kimm: JDevl fcbmäblid? perfanut, bringt Königen in feiner 8e>

arbeitung prädjtig 3nr (Seltung. Don großem mufifbiftorifebem ^ntcreffe ift bas „Spottlieb

auf be Soffu", beffen iDeife mit einigen Abweisungen eigentlid? bie ITTeiobie bes Chorals

B€s ift bas fieil uns fommen tjer" ift, bas fdjon in £utbnrs (Endjiribion 152<* angeführt
wirb. 3" 'hr*r Ijiftortfdj treuen IDiebergabe wirb biefe wertoolle Sammlung pielen will-

fommen fein. e. b. (IT. ITt. Pr.)

<Bbcrfcbtfffetl)cr Polfslicbcr Uttb PClf*tfltulicbe (Äcinngc.

(Sefammelt ron Augufta 23enber. Hieberfdjrift ber IPcifen pon Dr. 3- Pommer.
ITIit Untcrfnitmug Sr. fönigl. fiobril bes <Sroßber3ogs .friebrid? pon 23abeu t>crausgegeben pom
Dentfdjen Polfsgefangperein in IDien. Karlsruh^- Dertricb pon (5. pillmeycr, 1902.

(Es ift bas erfie IlTal
, bafs ber gefamte £ieberfebat$ eines eitrigen beutfdjen Dorfes

lin biefem .falle 6)berfdjefflen3 in 23abcn) mit foldjer (Seuauigfeit , Dollftänbtgfeit unb (Se>

bigenheit aufgejeidjnet mürbe, fomobl nadj ben (Eerten als audj nadj beu IDeifen, tote in

biefer Sammlung. Diele finb audj bei uns im (Egerlaub befatutt unb 311m (Lei! in unferen

2 ßeften (Egerlänber Dolfslieber aufgejeidmet. 3<b, ermähne nur Zlr. |«3 bei i?enber (3d?

t?ab' e fleins ^äusle am Xtyin) entfpriabt 27r. \2 ttnferes \. fieberbeftes Das fieb ift oon

3. (Eaftetli. Seite 232 bei Senber (Drei fdmeeweiße (taube) ijt gleidj Zlr. 2 unferes (. fieber-

beftes. Ztr. 53 „ttur porftdjtig" (<£i Sdjah, wenn bu über bie Straße gebft) = Hr. \ unferes

2. Beftes. Zlt. h[ „Unb als idj an bie ftnbe fam" = Zlr. 7 unferes 2 Heftes, 11t. 65 3d>

wollt, es m5r Kadjt = ZTr. 2 bes 2. fyftes, Zlr. 73 ((Seit, Sd?a^le, bift O0I3 unb fennft mi
tteat) = Zlt. [2, Zlr. [50 (<Es war mal e fleiner OTann) = Zlr. [6, Zlr. 47 ((Es war c mal
e ITTfillerin) = Zlr. 22 unferes 2. fieberbeftes. 2Jnbere fieber bei Senber wie Zlr. \ (3n
bes (Sartens bnnfler taube), Zlr. 5( (IDer lieben will, mufs leiben), Zlr. {60 (Weint mit

mir. ibr nadjtlidjcn bnnflen l^ainc), 21r. 173 (2lls id> au einem Sommertag), Zlr. 27* ((Es

ftetjt ein J3irnbaum) tyabe idf unter bem (Eitel: (Egerlänber Norfenfrubenlicber in ber N <£r3

gebtrgs3eitung'' (deplt^ \896, t}eft 5 unb 18^7, fjeft 4) pcröjfcntlidjt. §u bem £ieb Zlr.

im (Egerlanbc bie „IDilbclmine" genannt, pergleidje meine weiteren JTadjweife in ber „§eit-

fdjrtft für öfterreidnfAe Dolfsfunbe", IDien 1900, $eft \, Seite 30.

„Unfer (Egerlanb", »lätter für (Egerlänber Dolfsfunbe, VI. l. 21. 3 0 1? n.

„Kaum eine ber bisherigen Dolfslieberf ammlungen ift fo aus bem £eben berank
erttftanben nnb atmet fold?es warme £eben wie bie porliegenbe aus Horbbabeu.
(Es finb 3um größeren Heil tieber, bie bie f^erausgeberiu pon ihrer IlTutter lernte unb felbft

fang, als 23auernmab*en fana. So fietjt fie 311 ben fiebern meift in gat«3 perfönlidjer 23e-

3tebnng. Das beweifen aud? bie ^hltci.ten 23emcrfuttgen über bie £jcit, in ber fte gefungen

Witten, über ben 3nba '* un0 &btr bie 2luffaffung, bie bie Sangerinnen pon ihm bc'^«-

(Eine lange Reil>e „Stumpeliebli" nnb Kinbcrrerfe befd?ließeu bie Sammlung. 3"» 2lnbauge

ftub üergleidje mit anberen Sammlungen unb lladjwcife bes Urfprunges bei „Kuuftlieberu"

gegeben. »Es 3cigt fidj, bafs bie Sammlerin uns maudjes fonft gati3 pcrfdjollenc £ieb bietet.

Um bie ^efilegung ber nielobieu r^at fidj Prof. Pommer in IDien perbient gemadjt."

IHitteilungcu unb Umfragen 3ttr bayerifiljen Dolfsfunbe.

pticgc tc* beutfeben VlttlUbt* in n)icncr«n<uftabc.

Der Sängerbunb „Die 3°f c f0^^ ter " oerauftaltete am 2<>. 2lpril 1902 int l}ieftgen

23rauboffaale unter £eitung feines (Ebormeifters ^errn ^r. (Soretfdjan feine ^rüblings-
fiebertafel.
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2ln beutfdpn Dolfslicbcrn würben bei berfelben gefunden:
„Dianble mnafjt nit launig fein". Kartner Dolfslieb, Safo oon ß. Heefbeim, „'s

peterbrfinbl", (tiroler Dolfslieb, Satj oon Dr. 3- Pommer, „Dianole tief brnnt im (Ettal".

Kärntner Polfslieb, Safj von ß. Heeffyeim unb „Dorn (Samsboef bie Kricflan", Sämaba*
bfipflweife, Soft von K. £ieblei'tner. Warfer 1

9. t>. 0. ».

£ür ben ^ab.nenfdjafc
fpenbete ßerr Wilhelm ßartnng, u., Wien, *o Kronen.

gingetreten finb:
£rau Knna Sdjneiber, Kaufmannsgatttn, XVIII. (Symnafinmflr. »2. — Wienerin — u.

Ausgetreten finb:
4rl. riTi3l Pufc, a., perläfst Wien.
ßerr 3ng. ßugo $ fidel, u., tteutitfo>ein.

Wotjnnngst>eränberung:
fjerr Dr. 3obann Willibalb Ragl, Unir>erfttäts>Do3ent, u., molmt jefct XVIII/ \, Kreu3gaffe 3:.

ßerr ßermann Wolfram, a., XVI./i, ©ttafringerßrafce ut-
ßerr Klbert Spetb, b. j., u., ift naeb, Ulm an ber Donau uberfiebelt unb wofmt bort in

ber Hotfyftrafje.

Cirolers£Iub in Wien u.: Reftaurant „§um Kronprin3en", HI. ßenmarft 25.

£3ef irbernng:
fftiv priratbojent Dr. Rubolf Bind), u., mürbe jnm f. f. a. 0. Unioerfitats*Profeffor ernannt,

ßerr Kobert Bayer, u., würbe 3um £inan3-ininiftertaU<Dberfommiffär ernannt.

Ehrung.
Se. ITTajefiät ber Kai fer bat bem Profeffor an bem Wiener Konferoatorinm, ßerrn Robert

Judjs bas Ritterfreu3 bes ^ran3 3<>f«pb,'ö>rbens uerlieben.

Stollwerf'feb.er ITtännerdjor „(Ebeobromtna", Kdln am Rhein. — Den Beriebt ber

Köhtifrben Leitung haben mir mit großem 3n *er*ffe Riefen. IDir begliiefwunfa^eu Sie 3a

3brer fo erfolgreichen Konsertreife nadj £onbon unb £u>erpool, freuen uns mit 3b"«". M»
Sie oon bem englifdjen Dereine burdj bie Warbt am Rhein in beutfeber Spradje begrüßt

mürben unb roünfd>en unfererfeits nur, bafs Sie fldy and? bie pflege bes cdjten, wufliAen
beutfd)en Polfsliebes angelegen lajfen fein mögen.

ßerr Dr. Karl Kaufmann in ber Peitfdj. — Das bayrifd>e fieb »Die KImfabrt"

beginnt mit ben Worten: 2Iuf b'2Uma ger|ft mer aufi, es brummelt fajofl ber Stier. — Die

MImfabrt, bie Sie meinen, bfirfte uon Sdjoffer fein. Senben Sie uns gefiOigft bas fieb.

Kus (Sloggnit; ift nod) immer ntdjts eingelangt.

ßerr £. Riemann in «Effen unb ßerr D. 21. Kopp in Wilmersborf bei Serlin. —
Die wcrtpollen Jluffatje erffeinen, fobalb Raum ift. Beften Danfl

%rrn <ß. Siebte, Derne, Dortmunb £anb. Sie erb,alten bas <8ewünfd>te sugefr^uft.

KuswabJ fönnen mir feine treffen. 3ebes ßeft enthält <£infeb,iagiges.

,jrau 2fgnes Stod in 2IItIafftng. Was fällt 3b"<" rin, fieb für ausgcfdjl offen 30

erflären, meil Sie 3^re 21ugen oerlaffen unb Sie besb,alb nidjts metjr auffäjreiben fbnnen'.

Sie erhalten unfer Blatt, fo lange es 3^nen 5**nbe madjt. Raben Sie ja bod) fdpm fo

Dieles eingefanbt unb bureb 31jre uerläfslidje 2Iuf3eiebnung ber Dergejfenheit entriffen. 2llfo

fein „lerjtes £eberoobl" fonbern: 2luf Wieberfcl^en! p.

l>rM<ffe^IerbeH<^Hatttt0.

2Iuf S. 94 bes 3"nibcf^5 würbe beim Umbrndj ein Wort unb eine geile oerftellt.

Das W5rtd?en „irfn" gebort niebt an ben Sdjlufs ber t2.. fonbern an ben ber u §etle ©on

oben. Die 12. geile f>et{t an falfrber SteDc unb foMte 3roifa>en ber u. unb ^5. etngefdjoben

n>er&en.

Das iiäd?ftc l)*ft i>er 5«itfd?rift

erffj]ciitt

mitte ©Ftobcr 1902.
Die Scbriftlcituna

Dicfc^Qcft ifc 16 Selten ftarf.

(Sit Jnljalt un> 5orm Her einjfln«n Uufläftr finb Di« Oe»fa«*t iwranlwort»*. »De Bt*tt Dci^ltni.)
*

£är bie Sajriftleitung perantwortlia>: Rans tfraungruber.

Druef oon ßeffe & »eefer in £eip3ig.
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4. gqfrrgcmfl. —\S> $älo&er 1902. 8. j|«ff.

Das deutsche Volkslied
§ ettfc£rift für feine ^cnntntö unö ^fCege.

Unttr D*r Mrang pon

Dr. 3ofef pommer nnb $aus ^rattngruber.

fyrausgegeben ton bem Deutfdjtn Voltsgefang.Dereine in IDten.

«rfdjehii ia 10 monat*l|«f»ni; J«*t» ^eft nttnbrPfiu 6 Stitrti flarl.

p»»U fit »tu 3al>r«an9: <Xi>>« OM., fli bas rln^lne t)eft 60 5. — 60 pf. - 2In)f tgtnpttit: fit

M* 9ff|KlII*iM VMiqtilt 28 - 26 pf., fit I 9aitjt Seitt 26 Kr. = 26 OT., fix »/, «et* M Ki. = 13 »tf.

<1. Kam nH^hmS. t: JMfrtb QAIbrt. f. f. $of. ». t.t. UniMrfitdtibiutibdnbl«. Witn.

BrfcQnngen äbrtnttpnrn aüc Bwhfytnblunvn iowit Mr Dtxwalttmq b« Scitfdjrift .I>a$ t*utf*c Colf»ltrt.", U'itn VI,

Inbigiingtn, ^onbfcfrriffen , «oten unb 8ätf*r ftnb on bt* SAriftUituno,, IT%n V,

jronjtnsgdfTc U ju frnbrn.

3 n halt: ID. ^rbjr. p. Ditfnrtl}: poepe alten beutfdjen, nodj jefct fortbe{teb,enben

Dolfsglaubens , befonbers in i^ug auf Örand? und Sitte. — £. Iviemann: Der
(Saffenbaner. — ITT. H. r. Kur3: „Die tiebfdjaft ifl aus". — £. Keller: „2luf ber (EeidV

2Um ". — 2iaucs 3t od : ^oUer aus <angenu>ang. — HT. ITTuntj: Dom beutfajen Dolfs=

liebe. — Dolfslieberabenbe. — groeiter roeftbeutfdier Dirigententag in öodmm. — Dom
&runner D. D. <ß. D. — (Srünbung eines D. D. <S. D. in"<5ra3. - Dom D. D. <g. D. in

IDien. - Dr. 3- pommer: Sammelt fteirifd>e <£an3r»eifen! - 2I(terIei.

$0cfle alten beutfrfjen, norfj jtt$t fortöeftetjenben

©olft£glaußen& 6efanber£ In %t5U$ auf 25taudj

unb &ittt.
(gefammelt pon

£ran? tOityclm $re«>enr von Ditfurtfj.

(t 25. V. ^880, 3n Zlürnberg.)

\o. ^ortfefoung.')

^auberfertufe gegen mögliche Übel.

„i}ier trete idi über Öie 5cb,n>eUe,

begegneten mir drei (Sejellen:

Der eine rjeifjt (Sott Oer Dater,

Der anoere (Sott Oer 5or;n,

Uno oer brittc (5ott oer rjcilige (Seift.

Dafj mir fein böfer £}uno beißt,

Dag mir fein böfes ZTtauI befprierjt,

Daß mir fein Sdjtpert erfteerfe."

5cf?ufs-, Ktaffcn* unb Cierfteflung.

„3efus ging über bas rote ZTCeer unb fotj in bas tTanb:

2Ufo mufsten 3erreißen alle Stricf unö Banö,

Uno 3erbred?en un^ unbraud|bar tper&en

2lüe Eob.r, Sücbfen, Klinten, piftolen auf £roen;

2lUe falfcb.en r>erftummen,

So anöer mid? fommen.

») Sietjt II. ^atjrg. biefer §eitfd?r. 4., 5., 6. u. 9. ßeft, III 3at\*9- 5., 6. unb 7. ßeft.

unb IV. 3ab,rg. 2. unb *. £?eft.

Peft s.
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Der Segen, ben «Sott tf>at,

Da er ben crficii Zlteufdjen erfchaffen r»al,

Der gebe über mich, allzeit

;

Der Segen, ben «Sott tbat,

Da er im (Traum empfohlen hat,

Dafs 3ofeprj unb JTlaria mit 3efwn> «ad? figvpte" tollten fliehen rocit,

Der geh über mich alhjcit;

Sey Heb unb roert ba& heilig Kreii3 in meiner rechten l^anö.

3il geh bureb. bic .freie bes Caub's,

Da feiner mich beraubt,

(Cotfchlag ober ermorb,

Sogar mir ntemaub ctroas Ceib's thun fann,

Dafs mich überbics fein l^unb beißt,

Kein (Thier 3erreifjt,

3n allen berjut

2TTir 5leifch unb Slut

Dor Sünben, falfdjen jungen unb Saugen,

Die oon Der «Erben bis an ben fjimmel reichen,

Durch bie Kraft ber tner cEoangeliften gut."

(jiltcrcs gefebriebenes Hucb, aus ber <J5egenb r>on

«Ein u>ilb ober anbers (Tier 311 (teilen:

„ccs fteben brei 2?ofen auf unfers Herrgott feinem l?er3:

Die erfte h.ei§t (ßütc.

Die anbre heißt i3lüte,

Die britte hei&t IDilb,

Stehe füll!

So roenig als unfer fierr 3*fus Cbrift

Dom Kreii3 geftiegen ift,

So toenig foüt bu oon ber Stelle gebn,

ins ich bich I?ci§o u>eitergef>n,

3ch befchtoore bidj bei ben oier «Elementen,

Dafs bu nicht r>on bannen gebft,

i3is id?'s cid? laffe gelingen,

kleine fjanb öich fann be3ir»ingen!" Dafelbft.)

Segen für einen Keifenbcn, ber etiras von roeitem ficht, baoor ihm graufet:

„(ßrüfj bich <ßott, iTlann!

Snft bu ftärfer als <ßott, fo greif mid? an,

So fey (Sott ber Dater mit mir,

(ßott ber Sohn mit bir,

llnb ißott ber heilig (ßeift mit uns heiben,

2luf bafs toir mit 5ri<?b poneinanber febeiben."

(Dafelbft unb beutfehe Keichspoft 1875, Hr. \37.)

<Segett möglidvs llnglücf ben (Tag über:

„3«h will jeftt ausgehen,

Die heilig Dreifaltigfett foll mir heiftehen,

Der Gimmel ift mein i'nit,

Der «Erbbobcn mein Schuft,

Das heilig Kreus ift meitt Sd^roert,

ilnb tt>er mid? heute fteht,

Soll mid> haben lieb unb uwt."

(DeutfdN »eidfspoft 1875, 157.)
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Der 3ofy*nntefc9cn tt>tr!> beim 2lbfd]iebe berart getrunfen, bafs ber Sedier

rücfröärts über ben Kopf gefdjumngen uttb ettoas baraus auf bie JErbe gegoffen

unb baju gefprodjen toirb:

„Drei (Tropfen gieß idj auf bie c£rb,

Dafs bir fein Unheil nnberfäb.rh

Dreimal trinf id), breimal trinfj! bu,

So fdjeiben toir in $rieb unb Hub.!" (5ranfen.)

Unoerlefct aus bem Kriege 311 fommen, gebt man mit bem 33etreffenben oors

CCljor, reidjt ir>m bie fjanb, nennt ilm beim itamen unb fpridjt:

„VI. VI., mein lieber teib,

3d? befehle bid? In« «» ben Streit,

Darin (Sott ber I^err xoar

Unb itjm bodj nidjts geferjab,;

2llfo foü bir gefdjeben,

öis bid? meine klugen »ieberferfen!"

(Deutfdje Heidjspoft \S75, Vit. \57.)

IDenn eine 3 ull9frau im Sommer reifen it>tH unb ftd} oor Unfall fdtüfeen,

mu§ fie früh, t>or Sonnenaufgang 3U einer toeujen €i(ie getjn, fid} breimal oor

ibj: oerneigen unb fpredjen:

„Ularia fkljt oor ber fjimmelstrjür

3br« 2lugeu glätten toie bie Stern' b^fur;
Ularia, bu ZTlutter (Rottes rein,

IPolIjt mir eine treue l^üterin feyn!"

(älteres gefdjriebenes 23ud] aus ber (Regettb oou fjof.)

©ber:

^u 2lnfang bes Srünjaljres bient aud} ein Sdjneeglödlein ba3u unb bas

Ulägblein fpridjt:

„Sdnieeglödlein, bift burd) Sdjnee unb IDinter fommen,

Sag, ob mir's meine Heif n?erb' frommen?
§at bir ber <£ismann nidjts getban,

So fldjt mich, audj fein Unglücf an!" (Dafelbft.)

Dafj man einem nidjts Ceib's trmn fann, tt>cnn matt auf Keifen ift:

„Heiter wohlgemut,

5uBgättger, l}elb wohlgemut,

IPir haben getrunfen <Ci>rifti IMut;

(Rott im Gimmel ift mein i}ut,

Der <£rbboöeu ift mein Sdmbi
(Rrüjj bid? (Rott, Ulanu!

öift bu flärfer als (Rott, fo fomtn unb greif midj an!

Du faunft mid? nidjt fdjiefjen, bu fannft mid? ttidjt (teerjen,

Du fanttjt mid? nid?t hauen, bu faunft mid? ttid?t bred?en,

Denn (Rott ber fjerr ift mit mir,

(Rott ber I}err ift mit bir,

(Rolt ber t^ctlia (Seift ift 3rc>tfd?en uns beiben,

Dafs toir mit (Rlikf unb 5rieb ooneinanber febeiben!" (Dafelbft.)

(Regen 2lngriff oon allen erbenflidjen 5eiuben ift breimal oor Sonnenaufgang

fein anbäd?tig unb nüchtern $u beten:

„3d> ftel? beut auf mit (Rott bem Ijcrrn,

Unb alles Übel fey von mir fern;

3efus <tr»ri^ f«" beilta $leifd? unb 23lut,

Das ift mein liarnifeb. uttb eiferner i>nt,
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Dafs midi fein Saum fällt,

Dafs midi fein IDaffer fdiioeut,

Dafs mich fein 5cuer brinnt,

Dafs midi fein Sturm besroingt,

Dafs mieft fein Kranfljeit unb (Sift

l^eut tiefen (Eag betrifft,

Dafs midi fein IPebr unb Waffen nietft

Sdmeib't ober ftidit,

Dafs mir feine Kugel fdiäblidi fey,

5ic fey oou (Solb, Silber ober 33lei;

So mactfc midi 3efus <£^rif)us> oon allen 5einoen frei!

3di gebe mit (Sott bem Ijerrn über alle Seriellen,

Hebm 3efum (£rjri^um 3U meinem (SefeUen,

TOer ftärfer ift, ber fomm
Hub greif mich, an!" (Dafelbft.)

Diefer Segen eriimert an beu £io, beu 5rigga $um Sdinfoe 23alburs allen

IDcfen abnabm, unb ebenfo au bie bamit errciditc Sidierfiedung.

Dor (Scridit fein Redit 3U behalten:

B (£b"ft 3efus, ber f?err, trat in bie l)aü',

Da fdiroiegen iljm bie 3uben überall.

2llfo mufsten mir beut unb aD^eit fdjtpeigen,

Die midi b,afsten, nerläflem ober neiben:

Sie mufsten burd? (Sottes Hamen gcjicungen roerben unb Ceib tragen,

Unb alle bie midi oertreten, follcn oerjrummen unb oersagen;

Die mid} fdiuetben unb oerbrungen

Ulit iljren falfdien jungen,

Die mufsten all' mit (Sutern perieben, (befennen.)

Die midi anblicfen ober feben.

Das belf mir in (Sottes 2ftam beut unb alleseit

Die heilig 3u,,9fr<*u Ularia, ZTCutter (Sottes unb ifjr Kinb,

Unb alle, bie mit bei (Sott im liimmcl unb auf €rben futb,

Unb bei ewigen ^rieben unb $reuben

Dort roanbeln unb bariu oerbleibeu;

Unb ob idj oor (Seridit ftünb,

Damit übervoinb

3di aller meiner 5einbe Uliinb,

3n €ioigreit, 2lmen!"

Diefen Sogen auf einen «Settel gefdiriebou unb in bem rechten Sdjub getragen,

fo »erliereft bu fein Hedtf. (Dafelbft.)

tfortfetmng folgt.

I>er 6aHenb«u<*>

Von t nbroig Kiemann (€ffen).

i.

Her (Saffenbauer ift ein aar merftpfirbiger BiirfAe! Stutjerljaft feef, nad? ber neueften

ITTobe geFleibet, gebt er über bie Strafje, mit feinen finnlicb.cn, perffilirerifdfen, frechen fingen
bie ße^en pon ^ung nnb 2llt betörenb unb ib,re Sinne perwirrenb. tüic ein Räuber be«

berrfebt er biejenigen, bie ib,tt einmal geieljen. So pfeift ib,m 311 »Ehren am grauen morgen
fdjon ber Bätferjunge, bas fröblidje DienftrnSbdjen benft mit ttjrer beginnenben Arbeit an
ihn, ber fcbjaftriinfenc, 31U ^abrtf eilenbe Arbeiter fummt 3tir Belebung feine lüeifen nnb
ntnimt ifm 3itr Begleitung nnb 2lnfimititernng mit in bie U?erfft3tte. Wie ein £anffener
perbreiten fnt> feine IciAt" gefrffür^tcii (ßeb.intfrn unb Confolgen pon Htnnb 3U HTunb, bie

eintönige Arbeit «pomögli* rbytbmifd) füb,renb unb anfeuernb. J3alb gebort es 3um guten
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dort, bte J3efanntfdjaft bes fyrrn (Saffenfyauers gemacht 311 t?aben. Pominierenb y\$t er

(Srenje. ITur ein etnfad?es, ernfies, fympatrjifdjes mäbdjen ift gegen ferne Perlocfnngen

gefeit, mit (Ernft unb Würbe weift es ihn 3«rücf für fidj unb feine ^reunbe. Piefes ewig*
junge befefoeibene Kinb ift „bas Polfslieb". mit f)a§ unb (Eifer rächt er ftrh für biefe 21b«

weifung; tm trauten Paljeim, in ber 2Irbeitsftnbe, im (Karten, in ber ^abrif, furj, überall

fudjt er es 3U Derbrängen, was irjm leiber nur 311 gut gelingt. <£r braucht baju mäd?tige

Hilfsmittel: ben Perfebr, bie ben ülarft nberfdjwemmettben cinfeb,lägigen , mit farbigen

Silbern gezierten mnftralifdjen Jlttpreifungen in ben mnftfalienb,anblungen unb bie ftnn.

fälligen, prttfclnben ITIelobien unb (Eerte.

mit einer fabelhaften Sdmelligfeit bringt ber wirtfdfaftlidje Perfeljr ben (Saffenrjauer

unter bie feute. 3d| entftnne midj eines befttmmten Calles. Per alte, urfomifd?e berliner

X3enbij wirb eines (Eages gefragt, ob er feine neue 3bee rjätte. Zladj filtern 33eftntten unb
§ögern (wegen ber Sinnlofigfcit) fängt er an 3U fingen:

Sli^fdittell perbreitet fidj bie tDeife unb nadj 8 (tagen würbe fte bereits am Kljeitt

gefungen. Heute benft fein ITTenfcb, meljr au bas Sieb pon ber ijulba. (Seftern entftanben,

beute gefungen, morgen oergeffenl

selbft in bas weltperlaffene ^eibeborf bringt bas (Kaffenlieb, wie ich es fn^licb, näljer

in bem 21rtifel „Pie IKuftf auf bem £anbe" (Seitfdjrift: Per (Tag, 1902) gefcfcilbert. Don
altersrjer barf man bie Spielita Den, (Eingeltangel, Parieteetrjeater unb ähnliche «Einrieb,hingen,

»tue fte feit 3<»bjrb
l
unberten in ben perfdjiebenften (Seftaltuttgen beftebett, als bie (Quellen ber Per-

breitung foldjer feidjten IPeifen aitfeb,en. Komifer unb Soubretten fingen eigene unb frembe
(E^eugniffe biefer Sangesgattuna. Piele ber teueren perlaffen fpnrlos wieber bie Fretter,

bis pldtjlidj ein fogenannter „Sdjlager" bas publifum eleftriftert. (Es fummt mit, behält

ben «Xcrt um fo leidjter, je finnlofer unb nidjtsfagenber er ift, unb ftol3 beherrfdjt nun ber

fjerr (Saffetttyauer eine Seitlang Straße, fjaus, Humor unb Sinnlidjfeit. (Es ift eine merf
würbige (£rfa>einung, bafs feine fieferanten, bie irp (Eert unb IHnftf liefern muffen, 3umeift

unbefannt bleiben. ZTur wenige (Eonfefter fcb,retben berarttges mit ber 23eftimmung 3um
Strafjenliebe, ja viele mürben fidj gegen btefe Zumutung magren, ^reunb (Saffenb,auer greift

eben ans bem porljatibenen ITTatertal iteraus, was ihm beliebt. Parin liegt bas (Eigen*

tümltdjc. Selbft ein Perbi fonute fidj itidjt gegen biefe (Eingriffe webreu, wenn er audj eines

(Eages fämtlicb,e Preljorgelu auffaufte, bie in ber Stabt feine faum in bie (Öffentlichkeit ge

brauten fieber fptelten.

IPäljrenb bas befdjeibene Polfslieb jeglirb,e Heflame perfdjmärtt, ja bie größte &atjl

einer Prucflegung mit aller Sdjeu fidt 3U ent3ieb,en fudjt, tragen bie (Saffenlicber cor ihtent

Austritt in bie IPelt 3nmeift eine prädjtige (ßemanbung unb beanfprttcb,eu mit aller Preiftig*

feit com Perleger ben größten Kaum in feinen Sdjaufenftcrn. Sdjreienbe färben, bi3arre

Figuren unb ^eidjnungen lenfett bas 21uge auf bie große 21uswat}l, bie ben Porüberget)enbeti

an bie im Parieteetb,eater gefungenen (Ecrte erinnert, mit S10I3 unb IPürbe trjront ber Herr

(Saffenljauer im muftfalienlaben, benn er weiß fefjr wob,I, weldje Perbienfte er bem Perleger

3uwenbet, unb bafs e r bie Koften ber Unterhaltung für mannen beftaubten fabenbüter trägt.

2lls brittes Hilfsmittel feiner Perbreitung gelten bie ber Sinnlidjfeit bienettben (Eerte

unb melobien. Piefe finb in ber äußeren ^orni wottl rerfdueben, aber iurjaltlid) in IPort

unb IPeife faft alle übereinftimmenb, uämlicb fdjal, nidjtsfagenb, lüftern, lascip, ironiftcrenb

unb nadj ber mufifalifd>en Seite bjn rjarmonifa> eti;jbegren3t, rrtvtrtmifcb, fdjarf nnb tririal.

(Es liegt mir ferne, hierzu eine größere Jluj.tbl von fiebern aus bem legten ijalben ^a!u

hunbert als J?eifpiele a^uffifpen, bodj möd>te id> ben fefer einmal bureb, bie legten t5— 20

3ab.re führen, in weldter jeit ihm manage, wenn m.H alle biefe lieber fd^ou begegnet finb.

Per aüe3eit frdb.Ii(b,e, b.umornolle Dichtet .j'rati.i (Krabe ans fübingwortb, im Cattbe fabeln,

bei bem ber t^err (Saffenbauer mit oerlocfenbem 2lnerbieten febon mand|mal um eine fiefc

rung gebeten, aber ftets abgewiefen würbe — b,at bie 2lnfanheilen , um fte fd}tnacfr|after

311 tuadjen, mit liebenswnrbiijcni (Sefdjicf in Keime gebracht:

bis ju einer gewiffen

„3ft benn fein Stub.1 ba, Stuhl ba, Stub.1 ba,

für meine tiulba, I^ulba, ty.ilbai"-

(Dlb un Zleet.

£eeber*ÖJuobIibet (IlTelobie: ^obellieb) pon ^ran3 (ßrabe-fübingwortb,.

((Sefür3t.)

Siet unfe ^ugenbtieb bis fitit Pon all ben Krempel, olb nn jung,

3s mandjet £eeb erflung'n, Krieg if Ijier'n beten b,er,

Un wat warb in be (Eofttnft woll Pat man fif in (Erinnerung

llodj all tofatnen fung'nl — Paran ins amüfeer.
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IlTein r>er5, bas «fk ein Bienenhaus,

<D Cannes, wat'n fjotl

2ldj, 2Innd?en, n>arum meinefl bu?
Sitte, laf}' midj, — £ott is bobt

Don Hamburg getft's nadj RiQebnttcl,

<D himmelblauer See,

De £nben>ig, be £ubetmg
t)ett't grSttfte portmonnebj

IDeijjt IHutterl, mas geträumt i b,ab?

De Sroin be tjebbt (Trieb,in;

Du b,afl bie fd^öne Bertha ja,

De tjubelbanf is min.

DTäbcl pufc bidj, roafdj bidj, fämm bid> fdjön,

Hur einmal blu^t ber HTai!

IDer weifj ob vir un» nrieberfelm,

2ln bef IHagb, an ber Banf porbei.

mein sutferffifjer 21uguft futfdf,

2Dtr geb,n nadj Cinbenan,

Sufanne, o u>ie bift bu nett,

So'ne ganje fleine jfrau.

3n <Srunen>alb ift qo^auftion,

Cannes, u>at mafft bu bar?
ßollanbfdjen Keesl — §um Cingelingeling,

De mann mit be Coafs is ba.

(^ortfefeung folgt.)

De Katt be firt in'n 2Jettelbufa>,

r}efx £ebberu>uft of ferm!

3ft benn fein Sturjl ffir tiulba ba,

tl\n% fie nod? immer ftelm?

Die 3ule, — Earabumtara

!

man munfelt allerlei;

De Köffd? be fitt in't Keüerlorf,

<Eb,r Krinoiin is 'twet!

Hut mit be ©lfa> an be iröbjab.rsluft!

Die Sdjtpiegermamama. —
Der IDenjel fommt, ber 2Dcn3el Fommt,

Der K>en3el, ber iji bal

llnb lebt benn meine male nodj?

Die fleine ,fHierin;
lüas frauebt bort in bem Bufa) l?ernm?

Die (Sigerlfdnigin.

Del folfe fd?öne feeber famt

Don Hamborg un Berlin,

Un barbi mill unf DiÜfdplanb boa>

„Das £anb ber Denfer" fin.

Dat butfd?e Dolfsleeb, bat perfrfippt

Sif ftill por all ben Sdjunb. —
<Df if perfrüp mi nu un fegg:

„Jlbfdjfis, blieb'n Se gefunbl"

Die Ctebfd?aft ifi: aus.

21us ber <6ra3er dJegenb.

=6 1 1
\. «SeV net fo laut

2. mein Scbat^erl is

3. Das Hin • gerl is

ei •

fem •

bro •

na,

ma,
(b/n

es

a>äs

in

n>ia

tau

ga3 t

er

fenb

Bob'n; bift

'brddjt? 21

ber Bob'n
mir
Iröm • ma

;
b'ljnat bi

y. b&l • fa • ter pdtfdj, bäß bie Sa>uadj net aus • 30g'tt.

2. Hin - gerl auf's ^in • gerl, a Buf . ferl auf b'ITädjt.

3. (Sott, mein liab's Scbdt • 3er!, i inäg' bi nim • ma!

2lufge3eidjnet unb eingefaubt pon fjerrn moris Hitter pon Knr3 (<5va$.

2luf S. 88 bes 6. l?eftes biefer §eitfajrift brachten wir unter ber Oberfa>rift: „Die

tiabfdjaft ifi aus" 3 (Sefäfte eines Siebes 3um ilbbruef, bas uns im fjerbfte bes 3Jbjfs 1901

dou bem „Untermoar" bes Stiererbauern in ber Hämsau porgefprodjen worben mar, nnb

fragten an, n>er bie IDeife 3U ben IDorten fenne. tjerr m. R. pon Kur3, ber <Srünb«r bes

Deutfdjen Dolfsgefangpereiues in <Sra3, fenbet uns eine IDeife 3U einer anberen Cesart biefes

£icbes, bie itnn als Kinb feine alte feitfyer perßorbene Bafe Antonie <£nbers porgefungen

t}at. Diefelbe brad>te if?re erfte 3«gcnb auf ber 2lnbrig bei <8ra3 3H, lebte feit if)rem 14 3J b,re

aber in (Sraj unb faibad? bei ben €ltern bes (Einfenbers. (Db fte ba« £ieb pon ber 2lubriß

mitgebracht, ober erjt fpäter pon ber ITlutter bes Rcrrn H. p. Kur3, einer gebürtigen tßrajetin,

gelernt b,at, permag berfelbe nicb,t feftjiiftellen
,

Ijält aber bas £ieb für ftcirifdjen Hrfprungs.

Das pon ber (Eonifa ftufcittueife b^erabfteigenbe lUotip ljat bie IDeife mit bem £iebe Pom toten

Deanbl (IV, 3, S. 34) gemein.

Heise 21tu fi f.

3n einem Bericbt bes „£. d." über bie mufifalifdjc probuftion im 2lpril b. 3-
bittere Klage barüber geführt, bafs ber mufifalifdje (£ynismus, bie falfdje Sentimentalität

unb bie geift unb ipifclofe ci>ote bas gr3§te Kontingent 3U ben neu perlegten IDerfen ftellt.

Befonbers tritt, roie ber Bericht betont, Berlin berror, roo gegcnroärtig* Karrifatnren unb

2lbfälle ber Operette bem (Sefdjmad bes publifums auf? b,8djfte 3ufagen.

Digitized by Google



- U9 -

(Semäcb.lia}

4

„2Iuf Ser Cetd)=aim."

(Ein edjter alter Steirifdjer*). ^nr Sitljer gefegt von £. Keller.

mens

Sil

5 m i

4 * I
1= ^1

Ctn ItaucrnrätfcL

It>as ift bas *?efte am öarfofen?

mitgeteilt ron qm ,forfttpart (Eobias £7311 in ©bertraun.

Hus Prof. Dr. 3- Pommers Sammlung eebter, alter fieirifdjer CSme — Die(Eeidj«

2IIm liegt am ^odjlantfä) (ÜTurtal; bei lUirnifc). 3" MD Hfm-tDirtsbaufe, Sas fid> auf ber

(Eeidjalm beftnbet, rferrfdfte cor Reitet« ein luftiges tebeu bei «Sefang unb danj.
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£atigfam.

RÄ.Ia^re'i ui bi>3 ri-a b,4 rjd'la • re • i u«i bi'ä ri-a-h« Ijä-Ia

i*au
marf

ri«a • \\&, tjd=Id • rc - i n • i bi . ä b*.

Dicfer Nobler fielet unter gabj 27R nach, ber flberlieferung bes £}errn £ebrers (Ebuarb

er (a ) einftimmig in Dr. Pommers Sammlung „444 Jobler unb 3u^3er an5 Sitte«

^rau JlgnesStorf fenbet uns bie obenfteb,enbe jmeiftimmiae Raffung aus 2lltlaf fing.

TU Urcnnfuw'n.
2lus bem ©berinntbal in (Eirol.

ITteift HTuatt'r fodjt a 23renn'fup«p'n, focht a Brenu-fnp -p'n, wia bie J3rennfupp'n

halt ifdjt. DtnaffM*H r au gua - t'n Wag'n h&brn, ber bie Srcnn-fup - p'n ber«ifst').

2Jus ben 8oer 3a *lren DOtigtll Jahrlntnberts. Überliefert von ,-fran Johanna
Sdjmibt, a. ttdcb, iljrer 2lngabe mürbe bas Scbmlieb pon ber XMrennfnpp'n in ihrer fieimat

(3nnsbrurf) oft unb gern mit fanonartiger IPiebertfoIung gefungen.

rom »ett<f<*en Polfofiete.')

«8dti3 abfefts pon bem lärmenben Hingen nach, einer neuen Kunft unb faft unbeachtet

pon ber Wenge fämpft eine fleine Sch,ar für bie «Erhaltung eines füujtlcriffben (Semeingutes

unferes Stammes, für bas beutfdje Polfslieb. Sdjeinbar fteht fie bamit auf einem perlorencn

poften, benn es märe ein boffnungslofes unb unmögliches beginnen, ben alten edjten £>olfS'

gefaug 3U neuer l'lürc bringen ju motlen; rietet fie aber ihr Streben batnn, ein nnenblid?

reiches geiftiges (Erbe ans bem (Semütsfcbarje unferer Wtnen für uns unb bie Zlachipelt ror

untpieberbringlidjetn Perlufte 3U retien, bann ift ihre Aufgabe erfüllbar unb banfenswert,

beim fie tritt bamit bem fdjier unaufhaltsamen Perfinfen unferes Polfstums wirfungspoü

entgegen. Die mittel 3ur (Erfüllung biefer wahrhaft polfstümlidjen 2?eftrebnngen ftnb 30*1-

fadjer 2lrt; fie liegen ror allem in ber pflege bes edjten unb unperforierten Polfslieoes im

geftnnnngsrenpanbten Kreife unb bem fjinaustragen in bas Dolf bureb, öffentliche 2luf>

fnhrungen, bann in ber literarifdjen muftfalifd>en Arbeit, bnrdj Sammlung, Sichtung unb

fachgemäße muftfalifebe ,feftbaltung. J3eibe (Teile biefer Aufgabe erfüllt in IDien .Per
Peutfdje Polf sgefangperein" "bnrdj mehr als \2 jähre mit gleich, unermüblicbem £ifer

unb fteigenbem (Erfolg. (Er bat auch in ber legten £>eit roieberbolt in 3n>ecfentfprecbenb per-

anftalteten Polfsliebertafeln ein matten publifum mit bem edjten Polfsliebe in IPorten unb
(Tönen befanttt gemacht, £iebe für biefes ausgebet unb mit unentwegtem Hinte in bie birfe

Illaner ber ebenfo fnnftfremben als unrolfstumlid>en £iebertafelei nnferer jahllofen fleinen

unb größeren (Sefangpereine Srefdje gefchoffen; and? pon feiner litterarifcfa muftfalifchen Ihätig-

feit liegen nun neuerlich erfreuliche ,früd?te por.

> erftcr £inie 3ählt 3U biefen ber pollenbete brüte Jahrgang (1901) ber Pereins =

abgebrueft.

•) fie auf3ueffen permag.
*) mit (Erlaubnis bes Derfaffers unb ber Scb.riftlettung aus ber „Peutfdyen §eitung"
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5citi'd?rift „Pas bentfdje Polf sl i eb welche fid? bie 2lnfgabe geftellt b^t, „bie Kenntnis
bes ecbten beulfcbeu Polfsliebes ju rerbreiteu unb 311 pertiefen, feine perftänbuispolle pflege
3U fSrbern, feine feinbe, bas Unechte, Sdjledjte, Unbentfcbe mit oder (Djfcnbeit unb poller

<£ntfdjiebenbeit 311 bcfämpfen . . .", unb biefe Aufgabe „burdj Peröjfentlidmng einfdjlägiger

2bm8te ans ber feber berporragenber Kenner bes «Echten, im Polfe felbft (Entflanbenen,

fowic bnrcb, riotenbeilageu edjter Polfsnutfif aller 2lrten in nnpcrfälfdjt polfstümlicbem Satje"

3U erfüllen tracbtet.

3n ben brei 3<*f!<*n Uftes 23eftanbes ift bie geitfdjrift ttfatfädjlidj 3U einem unentbehr-
lichen ©rgan ffir bie 23eflrebungen bes Polfsgefangpereines geworben. Sie ergämt biefe auf
bie glfidlicbfte 21rt unb bilbet ben geiftigen Sammelpunft für alles auf edjte Polfsmufif nnb
Poepc be3Üglidje. lüas an ITTaterial suftrdmt, rpirb gefammelt, pon funbiger Xianb gefidjtet,

geprüft unb pon Scblacfen gereinigt ber (J)ffentlid?Feit übergeben ober aber, wenn es ud> als

unecbt erweist, fcbonungslos befämpft. Die form ber geitfdjrift ift fo glürflidj gewählt, bafs

biefe wie nidjt leidjt ein atjnlidjes Organ für ben frreng-fritifdjen fadmiann wie für ben eim
fadjen freunb nnb fiebbaber gleiches ^utercffe 3U bieten imflanbc ift. <Sr3ßere fritifdje 2litf-

fätje unmittelbar in befonbere «Sebiete bes Polfsliebes einfdjlägig ober allgemeineren Anhaltes,

intereffante unb belangreiche Seiträge jnr Dialectforfdmna, 23efpredmngen wichtiger Zteu<

erfcbeinungcn pon Polfslieberfammluugen, 23ericbte über 2lnjfüb
l
rungen nnb enblidj Polfslicber

felbft bringt jcbes ber einteilten Ejefte. Zlidjt nur eine Kcibc fadjfunbiger lebenber vfaa>.

männer, wie bie ßerausgeber Dr. 3ofef Pommer, Jjans fraungruber, ferner £>. Dnnger,
3. VO. ZTagl unb fr. Koljl, Karl fiebleitncr u. f. w. tjaben ihre ^cbem in biefen fdjonen

Dienjt bes bentfdjen Dolfsliebes geftellt, fonbern and? bie Arbeiten bereits perjtorbcner Sdjätjer

bes Dolfsliebes ftnben in biefer §eitfdjrift Kaum unb Derbrettung; u.a. ein 2Juffatj 3- <Sras«

bergers Aber Ijerfnnft unb IPcfen bes Scbtiababnpjls unb eine Selbftbiograprjie bes forfebers

unb Sammlers fr. 2P. freib,errn p. Ditfurtrf. (<£s folgt nun ber 2lbbrücf bes 3igeunerifdjen

feuerfegens aus bem in bem legten 3flbraauge ber ^eitfArift „Pas beutfdje Polfslieb" teil

weife rcröjfentlicbten IPerfe über bie „ßoefte alten ben tfeben Dolfsglaubens" als 3 ,, rt<>l tS'

probe f. III. 7. S. 1(2.)

<£in ebenfo wertpolles als erfreuliches Dofument für ben fieberreidjtum unferes Polfes
liegt in einem Banbe por, ber mehr als 3wcirmnbert fieber unb Perfe enthält, bie alle währeub
eines 3<Ibr llunt*''ts '» einem Dorfe gefungen würben.'} Die Sammlung biefer lieber, irjre

Sichtung unb dommenttentng ift bas bewunberungswürbige IPerf einer beutfdjen frau
(2lugufra Senber), bas wob.1 pon einer felteneu 2lrt pon poetifdjer Begabung, aber auch,

nidjt minber pon unermüblidj liebepoUcm (Eifer für bas Polfslieb jeugt. Wenn bie fieraus-

geberin bes 23udjes in bejjen pielfaab interejfantcr Dorrcbe fagt, jebes £ieb unb jeber Keim
biefer Sammlung fei gewiffermaßen ein Stucf ibrer £ebcnsgeffbiajte — unb oft nidjt einmal
ein glüdlidjes, fo gibt fic bamit eine treffenbe clljaraftcriftif für ben 3nbaltsreicbtum
unb eine pollflänbig richtige Selbftfritif für ben metfrfaAen Wert irjrer 2lrbeit. IPir

haben in biefen fiebern ein fein geseidnictes Silb beutfdjen (Semütslebens im Dorfe, ja ein

beträcfotlid?es Stücf Kulturgef*idjte beutfdjen 23aucrntums in (Tönen unb Heimen por uns.

fiebesgläcf nnb £eib, Ireue unb Untreue, fiebesgefdnefe, ^äqev unb Solbatenlebcn, Sdjeq
unb (Entft, wie fie fleb, im %r3en bes Dorfbewohners abfpielen unb wieberfpiegeln unb im
Dolfslteb ihfren 21usbrucf finben, fowie hiftorifd>e £iebcr, (Lany unb Kiuberlieber t?at 21ugufta

23enber mit eminent fadjmännifd^em (Sefdjicfe gefammelt unb fritifdj georbnet, bei ben meiften

ber £ieber, bie ir;r nodj 3iigänglid)en Daten über iljrc <Entfier(nngs3eit nnb bie perfdjiebenen

fesarten mitgeteilt unb mit bialeftifdjen 23emerfuugeu perfeljen
;

fur3 ein por bem ftrengften

Fritif4?en
v
fadjmann befrerjenbes IDerf geliefert, bas bura? bie Ulitarbeit Dr. Pommers, ber

bie ZTieberfdjrift ber Weifen beforgte unb bie Derfafferin audj in jeber anbern IDeife bei ber

Beransgabe unterftühte, bie 23efiätigung feiner (Sebiegentfeit felbft an fidj trägt. (Sewibmet

ift bas feböne 23üdjlem bem 2tnbenfcn ber IlTutter ber i^erausgeberin; neben finblid>er pietät

aueb sum Danfe für beren mittelbare unb unbewufstc HTitarbeit. benu pon irfr Ijattc 21ugufta

23enber bie fdjdnjten i^rer fieber gelernt. „3*ne fang", fo f*reibt fte in irjrer Porrebe, „oft

nod? lieber, wenn fte traurig, als wenn fie luftig war, ba fte fonft fein mittel befafj, bie reidje

PJelt ihres febens 3um 2Iusbrud*e 311 bringen."

Dr. Pommer, ber unermüblidje Porfämpfer für bas beutfebe Polfslieb, lieferte wieber-

um mebrere wertpolle „praftifdje" Beiträge 3ur muftfalifdjen fitteratur besfelben. So „Pier
heitere bentfdje Polfslicber" aus perfebiebenen beutfdjen (Sauen in pierftimmigem Satje

für OTännerdjor 3um (Sebraudje für alle ITTännergefangrereine, bie gefunben unb ewten Polfs-

tjumor 3U febä^en unb 3U perwenben wiffen, ad?t fieber für gemifdjten *£b,or aus bem

') 0berfdj ef f Ien3er Polfslicber unb rolf stümlidsc (Sefänge, gefammelt pon
2hiqttfta 23enber. ZTieberfdjrift ber iPeifen pon Dr. 3- Pommer. HTit Unterfrüönng bes

<Sro1ßber3ogs ^riebrid? Pon 23aben b,eransgegeben pon bem Deutfd>en Polfsgefangperein

in IDicn.
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Siebengebirge,
tfranfen, bein (£gei Ltubc unb Getieften, unb eublich bas befatinte, burdj $0113

Deutfdjlanb perbreitete Polfslieb „<£s waren 3 n? ei Königsf inber" in pierftimmigem
mäniterdjorfaöc 1

) Über ben lüert biefer Bearbeitungen märe eigentlidj lebiglid? bei früheren
ähnlichen (gelegenbeiten (Sefagtes $u wtebcrbolen. Sie finb fo einfach, nnb fachgemäß be-

banbelt, bafs ue bei jebem Dcrftänbigen fd-on beim erften 2lnblief für ftd? felbft bas ent«

fdjcibenbe günjHge IDort fpred?en.

<£ine ber originellften (äaben, bie uns Dr. pommer bcfdjieben tut, ifi jeboeb,

feine Sammlung „**4 3obler uub 3ud?*3*r aus Steiermarf unb bem fteirifdj =

öfierreid?ifa>en (grenjgebiete". Was auf biefem (gebiete Dr. pommer aus tiebe 3U
feinem f^eimatlanbe, ber grünen Steiermarf, unb in treuem ^eftljalten an beffen mufifalifcber

i£igenart gearbeitet unb geleiftet, ift von feinen erften Anfängen an bis brüte pielfacb aus
Bösmilligfeit unb Unrerftänbnis perunglimpft unb perfpottet tuorben. Ter Perftänbige fann
bie treue Dorliebe Dr. Pommers für bie natpfte nnb urfprünglicbfte 2lrt pon mufifalifcber

Dolfsfunft feiner f^eimatsberge jebod? nur begreifen unb billigen unb beshalb eine mit allen

fadnnännifcheu Behelfen ber jDialeftforfdjung fo forgfältig gearbeitete llieberfcbrift ber 3obler
unb 3ud?e3er als einen intereffanten Beitrag 3ur inuftfali|d>eti Kulturgefd^idjte ber 2llpenlänber

begrüßen. 3ft er aber nodj mehr als ein „trorfener" Fachmann, fo wirb er ftd? mit ^reuben
bem tt)unfd>e bes Herausgebers anfd?lie§eu, mit welchem biefer feine Sammlung in bie I£>elt

tuitausfenbet:

„Diefe Sammlung möge nid?l ettva blo§ als polfsfunbliche unb mnftfalifebe Kuriofitat

ben Büchereien eiupcrleibt werben, fonbern es mögen f{d) ,frcunbe bes echten Polfsgefanges
fiuben, bie fie als liebes fjanbbuch auf ihren 2llpeitroanberungen mit fidj führen unb in Berg
uub Cbal mieber erflingeu laffen, was in Berg unb (Ettal aus ber ^erne ober im gemütlichen

(3ufammenfein mit meinen lieben bäuerlichen £aubsleuten aus ber beutfdjen Steiermarf fo

oft 3U meiner beglichen ^renbe in (Eönen an mein ©hr geflungen ift."

IKajimiliau ITIunQ. (D. §. \o. II. 1902.)

Dritte 2luflagcl

222 €4ftt linni tner llcC er,

gcfammelt uub für picr nTäiiuerftimmeu gefegt pon Km? tlecfheim, unter Witwirfung
pon Dr. Pommer, herausgegeben pou bem Deutfcben Polfsgefangpercin in lVien.

Die ITadjfrage nadj biefem trefflidjen Sammclwerfe hält ungefdjwädjt an. Beibe 2lb>

tetlungcn bes Budjes ftnb por einigen ^atjreu in 3weiter permebrtrr unb rerbefferter 2luflage

erfdneneu. Do* and? pon ber 3n»eiten 2luflagc ift ber Vorrat — urfprüngltd? 2000 Stücf

bereits fo 3ufammeugefdjmol3eu, bafs ftdj ber D. L\ 6. V. entfdjliefjcu mufste, — porerft

pon ber {. Abteilung — eine brittc 21uflaae 3U pcranftaltcri. Diefelbc ift bereits erfchieuen.

BefteUungeit ftnb an 2lbolf £)ayr IDien, If. Darwingajfe 30, 3U richten.

pommer, Dr. Jofef. cfdjte beutfdje tfolf slieber im 5atj für gemifdjten ib.n

(4 ^efte, Partitur jebes lieftes K. - .96, Stimmen K. —.96. — „Die Königsfinber" für
lHänuerdjor (part. u. Stimm, je V. -.72). — Weitere bentfebe l>olfslieber für pierft.

lllännerdjor (<* tiefte, part. je K. - 72, Stimm, je K. -.72) IWeuer HTufifperlagshaus,
pormals $ . Söridj. — Deutfdje unbbentfdjafterreidjifdjePolfslicberfür pierft. IHänner •

d?or (t^eft n— 15, Part, je K. —.60, Stimmen je K. —.60). VOkn, 2lbolf Kobitfcbef. -

„Steirer £ieber" für IHänuercbor (lieft u [5, jebe Partitur Mf. — .40, Stimmen Ifif.—.fco)

t''P3'i- <£. <£. feuefart.

IHit ber Bearbeitung unb Herausgabe beutfd>er Polfslieber, in benen bas ll1ort „bentfdj"

faum je einmal porfommt, erfährt beutfdjcs l>olfstum beunodj unfcbSöbare Dicnftleiftung.

liunberte biefer foftbarften Blüten bes folfsgeiftes b,"* Dr. pommer gefammelt unb für ben
praftifdjen (Sebraud? eingerichtet, biefcs auf folebe 2irt, bafs niemals bie Urfprünglidyfeit

augetaftet, bas £ieb pielmehr fo geftaltet mürbe, roie bas Polf felbft es fingt, ober bodj

gefungen fyabtn fonnte. (Ero^bem Pommers ihorfaft bie äufierfte Simplicität fidj 3um oberfien

(Sefctje macht, tro^bem ober rielleidjt aud? eben beshalb mirfen bie Sieber in bem ihnen rote

angegoffeu Iiegenben mnftfalifd>en (Scroaiibc einbringlidjer, als fie es tlmn fönnten bnrdj

Küuftc ber Stimmführung unb H^^onifierung. Von „gewählter" ßarmouie fann freilich

nicht gefprod>en merben, wo ber donfetjer banacr« ftrebte, nur jene Harmonie feft3nfiellen, aus
lreldjer unb mit welcher ber (Sefaug geboren mürbe. Schon mirb ber erjichli.ho €influfs
biefer bas lebeubige Beifpiel bes Deutfcben Dolfsgefangspcreines unb feiner aefinnungs-
permanbten (ßenoffen in ber glücflicbften lüeife ergän3enben publifattonen bemerflich unb bas
Dolfslieb beginnt auf3ulebcn im Dereins- unb gefelligen teben, balb roirb es aud? in Sdmle
unb frans hoffentlich Ifurjel fäffen unb bie cSrunblacic hüben für einen reineren unb eblereu

Dolfsgefang. 2lllgemach haben bod» foaar bie perlilbetcu , mufifalifdj meift gait3 perfehrt

benfenben HTännergefangpereiue 3n begreifen angefangen, bafs bie 2lufnahme bes Dolfsliebes
nicht Rcrablaffung, fonbern 2lufftieg bebeute. 21eue ITTuf if alif dje preffe.

•) Sämtlid» erfdjieucn im Perlage bes IPiener ITiufifperlagshanfcs porm. ^. K5hria>.
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9U £riililitig*.Cieceri<ifel cc* >efefftäctcr rängerbnneci in Wiener lUttftafct'

am 26. 21pril b. 3* braute in ihrem 3meiten (Teile eine ilitjeih,! von Dolfsliebcrn. Die

„IDiener-ZIcuftabter Zladjridjten" fpreeben fidj barüber in folgenden fetje lobeuben

Worten aus:

„Die 3roeite Reifte ber £iebertafel t^at uns bie 3°f*ff*ä&tcr als ITleifterfinger bes

Dolfsliebes ge3eigt. Sie Ijaben audj aus bem tofeubeu Bcifalle entnommen, bafs fte bjer

jeberjeit ein baurbares ^elb vor fid? haben, bas leiber bis jegt fo menig von aubern Vereinen
ausgenügt roirb. IDeldje <fülle von 2ibmed>slung liegt in bemfclben! IDie armfelig fittb

bagegen bie polfstfimlidjen £ieber unb bie fieber im Dolfston. (Ibornteifter <Soretfcb.au

perfteb,t es aber aud>, uns bie Dolfslieber 3U (Semut 3U fütjren." — 2ludj bas treffliebe

(Quartett ((Eepper, Reis, Wittmann, Weberegger) erntete mit feinen gugaben pon Dolfs«

liebern branfenben öetfafl.

Cgerläncer l>eir*liec-erabeiie- in «gcr,8
)

am «. HTär3 im großen Saale bes Rotels „Kronprin3 2tubolf\ Über biefeu Dolfslicbcrabenb.

beffen Dortragsorbnung mir im 3nnib'ftf &»efer geitfdjrift mitgeteilt b,aben, bringen mir ben

folgenben Beridjt ber geitfdjrift „llnfer (Egerlanb" 3um (gefugten) 2lbbritcf: Dtefer Polte-

lieberabenb Kit ade feine Dorgänger bei meitem übertroffeu. Aber bie Dortragsorbnung
bcrrfAte nur eine Stimme bes £obes unb ber 2lnerfennung. <£s mar nidjt bie üblidje Kott3ert-

ftimmung, meldje bem 2lbenb ibi (Gepräge verlieb, fonberu bas Bebagen einer in itjren fielen

flaren, in ibjeu ITlitteln gemäblten Pereinigung, n>eld>e es perftelit, bas miffenfdjaftlicb. ITüglidje

mit bem 2lngeneb,men aufs befte 3U perbinben. ZTadj einer begrüfjenben 2infpradje bes

Porfianbes 21 lots 3©b,n, in ber er bie (Xrad)t unb bas Dolfslieb bes (Egerlanbes mürbigte,

begann R,err Dr. Wülfer feinen Dortrag über bie (Egerlänber Rocbjeitstradjt. (Er

fdjilberte 3uuädjft bie Beflcibung bes Bräutigams unb bie djarafteriftifdjen ITTerFmale bcrfelben

:

beit über einer Hinge getragenen, mit einem roten Banb unb einer roten Uufibe gierten
Rocbjeitslmt, bie Ranbfchube aus pel3, bie aud> im Sommer getragen merben mufsten, Bruftlag
unb £cibdjen, (Sürtel unb (Sebctbudj, enblid? bie feit \soo ftatt bes früberen Rosmariuftraudjes
übliebe (Solbfrone, bie ihm unmittelbar por ber (Trauung pou ber Kran3eljungfer aufgefegt

luurbe. 21m Brautansnge ftnb befonbers beadjtensmert: ber Brautmantel, ber 3eitlebens als

(Ealtsmaun betrautet würbe unb Unglücf abmeb,renbe Kräfte barg, bas Wams mit Pelsmerf
(aiidj im Sommer getragen), bas Brufimieber unb £eibcben, fehube unb Brautgürtel, Braut«

frone unb (Slocfenpenbel, Kofcnfran3 unb (Sebctbudj. Der R©d?3fitS3ug 3ur Kirdjc mar pon
feftftebenber ©rbnung, bie Braut mufste babet immer meinen, ^ablreidje prächtige Original-

fiiiefe aus ber Sammlung bes Rerrn Dr. Utflller, farbige Bilber bes Braut3ugcs, ber (Eradjt

bes Brautpaares (pon Xjufj, Sebaft. iSrüner, Marccll des Serres) peranfdjaulidjteu biefen,

mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Portrag aufs befte. Zladj Sdjlufs bes Dortrages
begannen bie »Egerlänber Polf slieber «Porträge , bie teils im <Eiii3eIgefange , teils im
2TTämierd>or unb gemifdjtcn <lt\or, ober — mit befonbers guter IPirfung — pon einer t>er

etnigung pon adjt Damen unb a*t Herren balb einzeln, balb im IDedjfelgcfang 3nm Vortrag
gelangten. IDohlperbienter reicher unb anbauernber Beifall lohnte ^xau Dr. Emilie ITT ü Her
aus ^ran3eusbab , meldje bei iljrem 2luftreteu burdj einen Blumenftraufj geehrt mürbe unb
ben WA, llTännergefang-Derein unb beffen Pamenoftett, bas ebenfalls bei feinem

2inftreten mit Blumen bebaut mürbe, mit Vergnügen laufcb,te man ben einfachen, unge»

fünfteltrn fiebern, meldte bei ber por3Üglid>en 2lfuftif bes Saales m podenbeter IDirfnng

gelaugten. §um Dortrage gelangten ad)t £ieber unb 3mar aus Reit 1 unferes £ieberbud?es

2Tr. 2 unb 6, aus Reft II 3, 5, 6, \o, 15, 20. <£s mürbe 3U mett führen, jebes eiti3elne £ieb

nnJ> bie Dortragsmeife besfelben 311 djarafterifieren unb fo fei benn gan3 allgemein gefagt,

bafs audj biefer 2ibenb für bas (Egerlänber Dolfslieb einen ^eftabenb bebeutete, ber alle

Por^üge besfelben unb feine rei3enben TTTelobieu 311 fd>önfter (Seltung braute unb aud; für ben

Dereiti, ber ftd? bie Pflege besfelben 3ur 2lufgabe gemacht nttb ben perbienftpollen Sammler
unb £eiter ber (Sefattgspörträge, Rerrn 3ofef t£ 3 e r n y in «Eger, einen eljrenben (Erfolg in fta>

barg. Es mar ein fdjöuer, röolilgelungener 2ibenb.

(Unfer Egerlanb.)

VrtHlUbttabtnb ccs Ceoyelbftabtcr ntänner0<f«n0<Pereine«.*)

Der genannte Derein gab als fatjnngsmäfjige ^rnblings-fiebertafel, Samfiag, ben

19. ZIpril \902 im pradjtfaalc bes Rotels ",Bayrifdjer Rof", II, (Eaborfrrafje 39 unter ber

£eirnng bes Dereins=<Ibormeifiers iierrn (£arl ^üljridj, unter gefälliger IHitroirfung bes

„£et>rerinnen-Damcn'<Eb
1
ores" < eines gelabenen Damen <T.b<>res, ber ^räulcins 3nnengilbe unb

') D?ir tjaben über biefe Deranftaltung im 3ulibefte fur3en Beridjt erftattet.

*) Bertajt roegen Raummangels perfpätet. Die Scb.riftleitung.
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Ifjercfe Sd?adjner, bes Berrn 2Ilfrcb CDIbridj unb ber (Prcb.efterabteilung bes Seepolb-

ftäbter lllännergefang Percines, (tcitung: Pereinsmitglieb licrr Jrth Kaifer) mit großem
«Erfolge einen Polf slieberabenb. Die Porträge umfaßten: ITTännerdjore, IDalbfreubeu (IPcr
immer annermilidje ,freubcn tpill genießen), Polfslieb aus ^ranfen. Saft, von Dr J. pommer.
Stäubten (fjeiit' tyab' ich bie IPadjt allein), 2IItbcutfd)es Polfslieb. baß pou I?ngo ^fingfi.
Sieker s Deutfdjlaub (Sidjer's Deutfd^lanb, febläfft bu nocbPj Polfslieb aus ber "Sei: bes sojäbr.

Krieges. Saft, pon Carl ^ürtridj. (Semifdjte <£tjöre: 23ei nädjtlicb.er Weil |8ei n. II?, an
eines IPalbes 23orn), Deutfcfjes Polfslieb. Satj von 3. J?rab,ms. Sdjimfie (Srifelibis [50
febon roie fte, ift feine), $ran3öfifd>es Polfslieb. Untreue (Weine nidjt, feines ITlägbelein),

Deutfdjes Polfslieb. Satj ron ID. Sdjanfeil. mir ift ein fdjönß braunß ITCegbelein, Dentfdjes

Polfslieb. Saft pon DP. Sdjanfeil. Rans unb tiefe (Unb ber Bans fd^Ieidit umher),
(Ibiiriugifdjes Polfslieb(?) Satj von Babel. mäunerd?dre: (•"> Diarnble tief brunt im Crjal,

Polfslieb aus Kärnten. Saft ron 3ob. Bcrbecf. Der Scbueiber ^abrtag . Polfslieb (Unb
als bie Sdmeiber 3t«hrestag tjatt'n) aus (Dftpreußen, Scbleften. Safc pon Dr. 3. pommer.
2llpcnftimmen, Scbnabercuipfclu aus fal3burgifdjen unb bayrifdjen Klpen. ^ür lUännerdjor

mit Klapierbegleituug. Saft pou 2?. IDeinrourm. — 2?. R. 21. Dr. 3- Pommer roobiite

bem Dolfslieberabenbe bei unb mürbe pon ber Säuger- unb §ubörerfd>aft roiebcrhfolt beifällig

begrüßt.

roirb uns beridjtet:

Der (Sefangs» unb Ittnfifperein „^robfinn" in Pottenau tfielt Samstag, ben 3. b. Kl.

(3./V.) abermals einen l?ausabenb ab 1

), gum Portrage famen roieber einige Polfslieber: „23e^

rurngung", Unta bcau Äpfelbirnbam" unb bie Polfsroeifc „3d? flanb auf J?ergest?albe". 25c-

fonbers tljat fid> in ib,ren Ceiftungcn bas IKitglieb 5rau 8*ttf Sudjy (^iftersborf) fyerpor,

bas einige fteirifdje Polfslieber („3" ^cr erften flutten", „IPann ber Unerljarin baljt") mit
3obIern 311m Portrage bradjte. Der junge Perein ift P0I3 auf biefe Kraft! Mußerbem famen
einige IlTufirftiicfc 3ur 2Iuffnb,rung , unter benen befonbers „Der 23nren Belbcnmarfcb" gefiel.

Der 3ablreidje 23efud> 3eigte, bafs ein (Sroßteil ber Boljenaner (Sefellfd^aft ein 23ebnrfnis

bat, roieber Polfslieber 31t tjören, bereu pflege fid> ber jnnge Perein 3ur befonberen 2lufgabe madjt

3fWtUtt tt>ef<beMtfd?cr JMrigententaaj in Hocbuin.

2lm 2o. UTai fanb in 23odjum ber 3roeite roeftbeutfdje Dirigententag ftatt. Peran-
ftaltet pom roeftbeutf d?en Sängerperbanbe*) fdjloffen fid? bie Perbanblungen unter
feitung bes Perbanbsuorf iftenben (Pau«Jjilben ber porjäb,rigen rourbig an.

23enueroift 2?od»im begrüßte namens bes l.'">rtsausfdfHfies bie Perfammlung. 6au-ßilbeu gab
einleitenb eine Überficbt über bie 2?eftrebuugen bes Pcrbanbes unb beffen funftige 2Iusgeftaltu"ng.

Pom (£nbc Köln beriabtete fobann über bie pom porjäbrigen Dirigenteutage grunb-

faftlitb, befdjloffene Rilfsfaffe. (Es ftnb fo piele 2(nmelbuugeu eingelaufen, bafs bie nun-
mehrige enbgültige 2Iusarbeitung eines Statuts unter ^tijieliuug einer perficb,erungsted>nifd)en

Kraft "in Porfdjlag gebradjt werben fonnte', fo bafs fd?on in 23älbe an bie €rricb,tung ber

Kaffe 3U 2Tu^ unb frommen bes gan3en Dirigentenftanbes qebadfi werben fann. 2Iuf

Porfdjlag aus ber Perfammhtng heraus rourbe fobann in eine nähere 23efpred>ung ber

Perbanbsgrunbfäfte eingegangen.

2*ei 23efpredjuna ber Perbanbsarunbfäftc, roeldje bei Peranftaltung ron IPettftreiten

gebaubhabt roerben follten, trat u. a. Ser IPnnfcb berror, bafs bie aufgegebenen <£b<>re nid>t

ällerhanb müljfam ausgetüpfelte Sdjroierigfeitcn enthalten follen, fo "bafs Dirigenten unb
Sängern bie «Einftubiernng perleibet roirb unb pon bem <£rfore nadj bem IPettfhreite fa«m
noch, «Sebrand) gemacht roirb. (Sehr ridjtigl Die Sibriftl.)

3utcreffant rourbe bie Debatte im putifte ber „(Selbpreife". Don biefem „23otlroerf"

roolleu einige UTufifer noch, nicht laffeu, roieroobl gerabe bie (Selbpreife 3tt ben am meiften

in Perruf gefommeneu IHomeiiteu moberner (ßefanäroettftreite aebören. Dafs ber Perbanb
in biefer 8e3ieb,ung „nicht mit fich reben läfst", ift felhftrcrftänblidj. (IDarfer! Die Sd^riftl.)

2Iuf bie 23effergeftaltnug ber pefuuiären tage ber (Scfanglebrcr auf foliber (Srunblagc ift ber

Perbanb beftrebt, fein 2lugenmerf unb feine Cb,ätigfeit 311 richten, aber nidjt burdj ben <Se=

fang Ijerabroürbige mittel, roic bie (Selbpreife auf IPettftreiten.

2Jls leftter punft ber (Eagesorbuuna folgte ein Port rag bes Perbanbsporfitjenben

über bas (Ebcma: „Kuuftdjor unb Polfslieb". c£i rourbe mit großem 23eifaII aufge
nomtnen. IPir geben benfelhen auf S. (25 im 2lus3iige roieber.

2Ius Q. pom (Enbe's „Sänger" (gefügt).

') Seridjt rocgen 2iaummangels perfpätet.
J
) Der rocftbeutfd>e Sängerpcrhanb bat fid? befanntli.:- unter Rührung (Sau's

unb Pom (Enbe's 311p Aufgabe gefteüt, bas auf Jlbroege geratene männergefangpereinS'
roefen 311 reformieren unb namentlidfbas beutfdje Polfslieb 311 (Seltung unb 2lufeben 3U brinaen.

Die Sd?rtftleituug.
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«utiMdior «Mb ViMltb.
Dortrag, gehalten auf bem weiten rocftbe«tfd>eit Dirigententage in Bod^um am 20. Ulai t902,

pon A. <6au. (3n Schlagworten; — gefügt.)*)

Die „moberne" perbirbt bie Kunft in allen ihren §weigen. IDir tjaben noä> feinen

ausgeprägten beutfdjen Stil. lüir 3eljren pon ber Vergangenheit (große. Das tlerr-ofe bes

wirtfdjaftlidjen £ebens, in u>cld>em eine y>n bie anbere uberfiü^t, überträgt fie auch, ab-

fidjtslos auf uufere IHänncrdjorfompofitioneH.

Die moberne „Freiheit" wirft tjemmenb auf eine einheitliche (Seftaltung bes ftunjb

ftils. IDie wenig &uf riebenheit unb ßenerquiefung liegt in bem mobifdjen
Kunfigefaug. Selbft bas „Dolfstämliche'

1

ift in bie (Dpern unb ©peretten gegangen unb
bat fidj mit eitlem ^litter umbangen. Das ZTormoIe sieht aud? nicht mehr, weil man ben
(Sefd>ma(f bes Dolfes perborbeu b.at. Wo irgeub ein Koloffalmenfd? 3U flauen ift,

wo bie abnormfien Dinge als Scbauftücfe porgeführt werben, ba brängt unb flaut fia? bie

menge bes publifums, roaljrenb bie einfachen <5efänge unferes Dolfes nicht mehr 3iehen.

3n foldjen Kulturepochen wie bie gegenwärtige tlmt \. ein Rücfblicf auf gleichartige

frühere $eitperioben not, benen bie Keaftion auf bem $ufie folgte; 2. bie Betonung bes
Haiuen. 2Dir mäffen Brot b,aben für bas Dolf; am gutferbrot perbirbt es
fidj ben magen.

Der Dirigent, beffen rpirtfdjaftlidyc Bcfferßellung ber Derbanb anftrebt, mufs nadj

bem (Srunbfatje ^anbelu, bafs er ber Sänger wegen ba ift. Diefe follen bura? bie Sanges*
fünft erjogeit werben, fonft fauf idy mir feinen Pfifferling für ben großen Apparat, ber

in unfern (Sefangpereinen 3itr Anwenbung fommt, metniglich um fdjöne Stiftungsfefte mit
pielem £cftgebimme(, IDettftreite, fiebertafeln unb Sängerfahrten in S3ene 3U fegen.

u>eg mit bem Schmachten unb Seimen nach bem flbermenfAHcbcn , nach bem lln*

erreichbaren, wo bas (Snte fo nahe liegt.

Schon Karl Bormann flagt:

„<£inji war in beutfdjen fanben bas Dolf fo reia> an Sang,
Dafs bir auf It>eg unb Stegen fein t)er3 entgegenflang.

3m £iebe fjat's gebetet, im £iebe Ijat's geweint,

Beim ITTabje, wie bei CSräbern 3um Sange fiäj pereint.

Der Bauer hinterm Pfluge, ber ßirt im IPicfentbal,

Die ITtägbe bei bem Dorfen, fie fangen alljumal.

Hub wo bie Kinber fpielten, ba lenft' ein £ieb bie £uft,

Unb wo bie Burfdjen sogen, ba flang's aus polier Bruft!

ITer fie erfanb, bie Reifen, warb feinem je befannt,

Sie wudjfeu wie bie Blumen unb giengen pon ßanb 3U ßanb;
Bis jiingft in bunflen Zläcbten ein wüfter Räuber fam
Unb aus bes Dolfes fielen ben Sdjatj ber £ieber nahm.
Statt beffen b.at er (Lude unb (Srimin hineingelegt,

Die b,aben tolles murren unb arg (Scfdjroärj erregt.

€s fyat vom (Sift getrunfen, ihm ift bie -Seele wunb,
Unb ob bem 2Deb, perftnmmet ber fangesreiche lUunb

IPollen wir wtrfli* „bas Dolf erstehen in ben (Sefangpereinen unb burdj bie-

felben, fo muffen wir bur* bie Dereine bie weiteren Schichten bes Dolfes 311m
Singen 3U bringen fudjen. Da3u eignet fitb bas Knnftlieb nicht, wohl aber
bas Dolfslieb, bes Dolfes eignes Kinb!

Die Dolfsfchule mufs mit bem <Einprobeu pon Dolfsliebern cnbltdj <2rnft mannen.
IDas nügen alle Anftrengungen 3U gnnften besfelben, wenn nidjt in jener pertobe bes

£ebens begonnen wirb, in welcher ber menfd? am meiften ben er3ichlia>en €inflüffen 311=

gänglid> ift.

Die meiften Dolfsliebcr finb für bie Schule nicht geeignet. 2Jus ber Unmaffe bes

bereits gefammelten materials Iäfst ftd? trotjbem ein fdjönes penfum für bie 5ä>uljngenb

3ufammenjrellen.

211s ein günfriges Reichen ift bie Anregung bes fierrn fgl. ytea%. minißers ber geift«

lid>en unb :c. Angelegenheiten 3U betradjten, bem Dolfsliebe au<h in ben £efebii*ern
einen PI^Ö ein3uräumen.

Der Derbanb wirb (Selegenheit nehmen, in biefer Angelegenheit mit einer befonberen
(Eingabe an ben ßerrn minifter unb bie Königlichen Regierungen aufjuwarten.

ferner wirb ein paffenber £efcbuch« unb Dolfsfcbullieberbuchfiojf auf bem in ^rage
fiehenben (Sebiete in (Sejtalt einer ^lugfdjrift erfdjeinen.

211s beachtenswert bei Auswahl bes Dolfslieberpenfnms für bie Sdmle i\a\te id>

folgenbe Punfte:

») Aus £>. pom »Enbe's „Säuger".
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1. Die Voltstiebet ,
roeldje nicht gefungett werben, benen alfo i>ie Seele, b. i. bie

lllelobie feijlt, Ijaben feinen IDert für Sdjule unb Volt;

2. 2Itis3ufd>eibeit fmb jene Voltslieber , bie einen all^u ausgefpro<ben örtlichen

<Et|arafter tragen;

3. niattdje Dolfslieber liegen nadj (Eejt unb OTelobie fo weit y&tüd, bafs anf eine

allgemeine (Einfüln-nitg berfclbcn wenig ui rechnen ift. «Einige Proben ber alten

Dolfslieber fönnen itumcrtnn in ben £efebüdjern unb £ieberbüdjern enthalten fein.

5» Pnnft \ betnerfe idj, bafs gcrabe bie früheren 5orf{^M«9f" snf nnferm in Hebe
fiehenben «Sebiete baran litten, bafs jfe nur (Eertc boten. «Erinnert fei an Roffmanu ron
Fallersleben unb Simrotf, weldje roenig Seadjtnng fanben. <Erf ift burd? fein riefiges

Sammelmerf in biefer {taiermna babnbred?etib geworben.

IPenn bie Sdjule tn geeigneter IPeifc ben (Srunb 3ur Pflege bes Dolfsliebes gelegt

rfat, fann mit berfelben in 3wecfentfprecb,enber IDeife in ben nTännergefangrereinen
, fonne

auch in ben fonftigen, für bie 3ugenb eingeridjteten gefelligen Oereinen fortgefahren werben.

J3öl?me brüdt in feinem Dorworte 3U bem Sammelwerfe: „Dolfstnmlidje fieber ber

Deutfdjen bes t«. unb 19 ^ahrbunberts" ben IDunfd? aus: „möge aueb, in gufitnft
fieb jeber (Scfangrerein bie pflege bes Dolf sgefanges angelegen fein laffen,
nidjt aber, wie rielfacb gefdjieb,t, über bas §iel hinan? 3ur fiberfunft fid>

rerjteigen. IDctterbauen foll er an ber IPieberauf ridjtting unb Verbreitung
bes eblen Dolfsliebes, bamit es wieber lebe, blfirte unb gebeib,e unter benen,
weldjen es gerjört." €inen unüberbrfiefbaren (Segenfarj follen trohbem Kutifh unb DoIfs<

lieb in ben iSefatigrereincn nidj» bilben! 21bcr metjr Kaum unb £ta>t bem Dolfsliebe!

Per Pcutfcbc Polfftgcfan^Pcrctn in Srflnn

Unter ber fettung bes cEtjormeifiers Prof. gaf jinb im cergaugeuen 3afae 35 «Eböre

aufgeführt morben. Der Derein 3äbjt 120 ausübende unb 3$ untcrftühciioe flTitglieber. £jium

Obmann für bas laufcnbe Derctttsjarfr würbe bei ber bicsjäbrigen öeneralrerfammlnug
Rcrr Dr. öräunlid? gewählt. (Etjormeifter Profeffor 3a f bat wieber bie fnuftlerifdje

£eitung übernommen.

9tv Deutfcfyc V»lt*Qc\an$»Vertin in Srflmt

rcrjnjtaltcte am 13. 2lpril 1902, im großen ^eftfaale bes Deutfcb.en Kaufes unter ber £eituug

feines «Ebormcifiers, Rerrn 3<>fef 5°-f. ots erfolgreichen Sammlers unb 2luf3eirbuers beutfeb-

mätjrifdjer Dolfsmeifcn, ein ,,Dolfs.Kon3ertV) mit folgenber

Vortra<}*cv$nun$t
\. (Semifdjte lErjörc. a) 3« ftiller Zladjt. (2lltbentfd>.) Sah von ^ot^amiti

Hratfins. (3« fiiUer Hart?t, 3ur erfieu IDadrt.) b) „lITorgenlieb". ITTärjrifdjes Polfslieb

aus Runar3 (Spradunfel D.-i3robef— IDadjtl). Sah ron 3 <!>af- (Sd?ah, fterj auf, geh, riefen

fdweibeu.) c) „lietmlidje £tebe". (2lllgem. beutfebes Dolfslieb). Sah ron K. ITT. KU113.
(Kein ^ener, feine Koljlc.)

2. Dolfstnmlirbe £icber. (Salj ron ,fr. Sila>er) gefungen ron fjerrn Dr. IDilrjelm

Stigler- Staeren. (Klarierbegleitung: ^rau Diftoria Stigler>5taercn.) a) f>crber
Jlbfdjieb. b) Dom ^rür|jor)r (fdjmäbifd?;. c) ITTe t Illaibfe (fdjruäbifa?).

3. $ rauenoböre. a) i^itt bi gar fdjean mei Sua. (Kärnten.) Sa§ ron Raus
Iiccfrieim. Klarier: Dcreinsmitglieb fräulein Paula Schönberger. (Sitt bi gar fdjean ,met'

i^na, man bu fürgealjft, ferjr wo.] b) 21 rgm ob it. (SAmaben, 1.82^.) Sag ron 3. §af.
(Dort bruntn im (trtale läuft's lüaffer fo trüb'.) c) IlTei Sdjaß. (Sdjmaben, ifl^o.) Satj

ron 3- 3&t' Klarier: Dcreiusmitglieb fräulein «Elifc Dcbois. (UTei Sdjatj ift a Heiter,

a Keiler inufs fei'.)

^. IITän ncrdjöre. a) J3averifdjcs Doli sliebdjen. (Satj ron ^r. Sildjer.) (23in

ein unb ausgange im ganse lirol.) b) „lim, £7 ml" (Jfranfen.) Satj ron Dr. 3- P<"» nie r.

(*£s waren 3irei rerlieblc Rcr3en.) c) Der glücflidje Bräutigam. Iltieberöfierreidj.) Satj

ron Dr. 3- Pommer. 23ariton=SoIo: Dcreinsmitglieb Rcrr Rugo ^reube. (Dom IDalb bin

i fiara, rjab mein Dearnbl alloan.)

5. (Dberbayerifebe UTunbart Diebtungen ron Peter 21n3inger. (Portrag bes

Rerrn Dr. IDilbelm Stigler- £ taeren.)
f>. (Semifdjtc «Eböre. 8) „Die »erurjigte". \<Dberöftcrreicb.) Sah ron 3ofef

Heiter. (IDann i halt fruab auffteb,.) b) „Serfitf uebt". ((Dberöfterreidj.) Safe ron

3- Heiter. (3" Rimmel fanb Sternbcrlu, riel »aufenb unb meb,r). c) „Don güllerttjal

anffa . . ." (Cirol) Sah ron Dr. 3°M Pommer. (Don Süllertbal attffa, ron (ßamslan

fdjiaß'n). d) „tSreane ^enfterl". (Steicrmarf.) Sag ron Dr. 3ofef pommer. ((Srcane

^enfterl, blaue (Satter).

'l Seridjt wegen Haummangels rerfpätet. Die Sa>riftleitung.
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ftbcr ta* „t>olf»fonjert" be* l>. P. <G. V. in ttrflnn,

beffen Dortragsorbnung auf S. 126 angeführt ift, berichtet „bas beutfdje Blatt" in

Brünn mie folgt
1
): „War bas geftern roieber einmal ein €ljrentag für unfer Deutfehes

i?aus, mar bas ein 3ubel, ber ba erfdjoll nach, jeber einjelncn Hummer, n»ar bas ein ^cr3«

erquicfenöcr Hnblicf, bie ^reube, bie (Teilnahme jebetn ber Zuhörer aus ben 2lugen 3U lefenl

Unb fo riele Polfsgenoffen waren herbeigeeilt auf ben Huf bcs uncrtnüblid)en , anderen
Deutfdjen DoIfsgefang^Dereines, bafs ber große Saal fdjier ju flein erfdjicn, um bie

fielen, vielen Qunberte von (Säßen 311 fäffen. Unb roas für «Säfte! Das t^erj fdjlug mobl
jeticm ber männlichen Zuhörer höher nicht nur bei jebem ber Sdjargcfänge, bie alle fonber

Ausnahme einen mächtigen «Einbrud1 hervorriefen, fonbern audj beim 21nblirf fo vieler lieb«

rei3enber grauen unb ZJläbdjen, bie alle, bas (ab. man bodj gan3 beutlich, fo gerne mit
gefangen unb mitgejobelt hätten. Unb als im bayerifdjen Dolfslicbe bie Strophe gefungen
mürbe: „Unb roenn mit bein £}er3le fo neibifdj miüft fein, fo nim a papierle unb a>icfel

b'irs brein; unb tb,u's in a Sdjadjterl unb binb es fcft 3U, es fommt btr fein febtag foi

UTenfd) net ber3u", ba gieng allen bas treue, bas beutfcbe fyxs auf, unb ber 3ubel rannte

gar Feine (Sren3en mehr. (Es mar ein (Ehrentag für unfer Deatfdjes tjaus, roie er feiten

erlebt mürbe, es mar ein (Sefcbenf, bas unfer Polfsgefang*l)erein bem folfe bot, bas mehr
mert mar, als fo manche fdjöne Rebe; unfere beutfdjen Sangesbrüber unb -Sd?roeftern hatten

fidj in bie fielen ihrer &ub,örer Ittnetngefnn^en . unb menn es micber einmal tjci^t, ber

Dolfsgefang*berein rufe, er labe 3U (Safte, bann fehren gemifs bie Scr/aren roieber, bie geftern

alle förmlid} h'tgeriffen mürben. 3m Hamen aller rufen mir bem ftrammen, reinbeutfqen
Derein ein Sejahl's (Sott! 3U! möge (Eud? ber (Seunfs, ben 3hr geftern uns bereitet, viel

taufenbmal gelohnt feinl

Das gan3e„Deutfa>Ianb foll es fein, fo lautet bie Cofung: 5<b.maben, Bayern, Kärnten,
^ranfen, nieber'<£>fterreia>, <Dber-<&fterreid>, (ttrol, Steiermarf unb unfer mäbrenlanb maren
mit ihren fdjönßen Dolfsmeifen pertreten ; bie Hamen Bralnns, §af, Kun3, Silcber, Hecfheim,

Pommer unb Heiter, ftc befagen alles, mir brausen nidjts h<i3U3ufugen. (Sefungen mürbe
von bem grauen« unb fyrren'Cho" ausge^eidjnet, eine Hummer beffer als bie anbere. UJir

ffir unferen (Teil muffen fagen, bafs uns bie „t)eimlid>e Siebe" (Satj u. KunO, „HTein Sdpafc,"

(Sato v. §af) unb bayerifdjes Dolfsliebdjen (Sag v. Silber) am beften gefaflen haben. Jjerr

Prof. §af , als (tbormeifta: bes Vereines, mag auf ben Riefcnerfolg, ben feine Sänger errungen,

mahrhaft ftol3 fein, bie Arbeit, bie es foftete, fämtlidpe Chöre fo fein unb burdjgearbeitet 3ur

vollften «Seltung 3U bringen, vermag nur ber 311 beurteilen, ber ba meijj, meldje Sdjmierig'

feiten gerabe Dolfslieber bieten.9) Der forbeerfran3 mit bentfdjer Sdjleife, ber bem ITTcifter

gereicht mürbe, er mar mobl verbient. fierr t)ugo 5 **ubc, ber im „(Slätflidjen Bräutigam"
bas 25aritonfolo fang, mürbe ftürmifdj ausgc3eidmet. 2lncb ber beibeu jfrl. paula SdjÖn<
berger unb <£life Debois, meldje bie Klavierbegleitung beforgten, fei rutjmenb gebadjt. —
Dafs prof. gaf nach, jebem £ieb mieberholt gerufen mürbe, bafs allgemeiner Beifall allen

<lh<>ren folgite, braudjen mir mohl nicht erft 3U fagen.

Unb ein Kunjtler oon (Sottes (Snaben, ein in Brunn Unpergefjlidjer, ift miebergefommen,
l>err Dr. Stigler«Staeoen gehört uns Brunnern mieber, er, ber 3a Baumanns Reiten in

l&agners mnjtfbramen jene h«hren «Seftalten fa>uf, bie bisher unerreicht blieben; in ben Dienft

einer beutfdjen Sadje, etnes rein pölfifdjen Unternehmens ftellte fid? I>r. Staeven gleidj nadj

feiner U?ieberfehr, bas ift es 3itmal, mofnr mir ihm taufenbfadjeu Danf fdjulben.

Ulan mufs ben Kflnftler gehört haben, bann erft fann man fagen, mie bentfdje fieber

3U fingen fiub; ber Zuhörer ffihlt P<h förmlidj bingeriffen 3U biefem Sänger, alles befommt £ebeu
bei itjm, man liebt, lebt, ladjt unb meint mit ihm, biederten fdjlngen ihm 311 com erjten2lngeubli<fe,

che er nodj ben UTunb aufgethan. Unb erft als tferr Dr. Staeoen fidj an ben Dorlefetifdj fegte

unb oberbayerifdje (Sebidjte oon peter 2lu3inger por3Utragen begann, ba fühlte man heraus, ba§
ein Singer, ber über foldje fdjaufpieleriftfce mittel, über fo viel (Seift unb H?it? verfügt, überall

fieghaft fein unb bleiben mufste. Der 3nbel, ber ben Kflnftler unb bie (Sebidjte begleitete,

er läfst fidj gar nidjt fdjilbern; Zugabe auf Zugabe mufste ber Künftler leiften, bis er als

legte* bie (Sefdjtdjte aus (Smnnbeu erjagte, nadj meldjer bie Sdjmar3euberge viel (Sro^es

gettfon, aber bas pulper bodj nidjt erfuuben haben. <£in mädjttger £orbeerfran3 mit fdjmar3^

rot'golbenen Bänbern ronrbe bem liebensroürbigen Sänger unb Dortragsmeifter überreicht; bie

hunderte unb (mnoerte §nhörer aber banfteu ihm nicht nur bnrdj ihren raufd?enben Beifall;

im Ämtern hatte jeber nodj einen gan3 befouberen Danf für ihn, für ben fcltcncn Kunft
gennfs, ber ihnen bereitet mürbe. lV>ir glauben faum fehl3ugeheu, menn mir behaupten, es

hätten roenigftens gar riele Iiebrei3enbe Jfranen tiub Itläbchen unferem miebevgefehrten £ieb-

linge noch febeneren Danf ge3o!lt. (Es fei and? bemerft, bafs fta> bie «Sattin bes Künftlers,
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$rau Piftoria Stiegler, als XITeifterin In ber Klapierbegleitung bewährte unb bnrd? Über«
reidjung eines prädjtigen Slnmenftraufjes ausge3eidmet würbe.

Das gefirige Polfsfon3crt, bas einen fo glänjenben Erfolg tjatte, es wirb als «Ehrentag
rer3eidmct bleiben in ben 3ab,rbüdjern unfcres Deutfdjen Kaufes. fj. IP.

Cin netter Perein jnr pflege de* Pcutfcben Pe<lf*0cfan0c* in «raj.

Das (Srajer (Eagblatt com \o. V. 1902 braAte bie folgenbe erfreulidje OTelbutig:

f}err IITorij Sitter p. Kur 3 311 <Eb,«rn unb ©oi ben ftein, feiter ber Ebenfurtber
papierfabrifen Ztieberlagc in <5ra3, hat bie 21bfidjt, nadj bem UTitfter bes IPiener Polfs-
gef angpereines in <Sra3, eine Bereinigung 3U fdjaffen, bie fidj bie pflege bes edjten bentf<i?en

Polfsliebes 3ur Aufgabe mad?t. Der IPiener Perein ift befanntlidj eine Sdjäpfung bes tjerror

ragenben unb b,odjoerbicnten Polfsliebforfdjers Kbg. Dr. 3ofef pommer, ber pdf audj mit
^renbe bereit erflärt hat, bie erwähnte ©rünbung mit allen Kräften 3U förbern. Unter feiner

Rührung Ijaben bie IPiener ^reunbe bes beutfajen Polfsliebes feit mehr als 3etm 3ahren
burdj muftfalifdjc Peranftaltungen, Verausgabe edjter Polfslieber u. f. w. eine b&bft erfpricfjlid?e

dhätigfeit entfaltet unb fidj babureb, aueb, um bie liebung beutfdjer Zlrt unb beutfdjen IPefens
bebeutenbe Perbienfte erworben. <£s wäre batjer Ijod? erfreulich, wenn ftdj auch in ©M3 eine

namhafte gab, 1 begeifterter ^Srberer bes edjten beutfdjen Polfsgefangcs 3U biefer ©rünbung
3ufammenfänbe. Es in ber Zlatur ber Sadje gemäfj, bafs ber Derein aneb, einen gemifdjten
cUjor btlbet, bab,er mögen ftdj alle Anhänger unb Zlnhängerinnen biefer febönen fiinftlcrifd>ett

Z3ethätigung an ben fjerrn ITlort3 Kitter 0. K u r

3

,
Z3firgergaffe 8— \o (papieruieberlage), wenben.

3n ZZr. ^2 bes genannten <Sra3er Slattes folgte bann bie Mitteilung: „Huf bie vor

fu^em erfdjienene ZTadjricbt pon ber beabftdjtigten ©rünbung eines Pereins $ur pflege bes

beutfdjen Dolfsliebes bot fid? bereits eine Hnjahl fangesfreubiger grauen unb Männer ge-

melbet. ©ilt es bodj, eine frtfdye Ibat 3U tlmn, bas entfdjlafenc beutfdje Polfslieb auch bei

uns wieber 311 erwerfen, bas erftorbene neu 3n beleben. Singen wollen wir es, nidjt blofj

ftumm bewunbem, benn „Zlidjtgefungene Polfslieber ftnb halbe Polfslieber ober gar feine",

fagt Berber, ©efungen foll es wieber werben, bas innige grnnbbentfdje Polfslieb, nidjt bIo§

rom Deutfdjen Polfsgefang • Pereine , fonbern pom beutfdjen Polfe felbft, bas fdjwebt ben

©rünbern als lefctes Siel ror Zlugen*. Drei ZDodjen fpäter fonnte bereits bie grünbenbe Ter
fammlung biefes Pereins abgehalten werben.

Uber Mc «rflnoung ec* «Srajer J>rutfcbcn X>«ir*0ef<tn0*Perein«

beridjtct bie ©ra3er (Cagespoft: (Eine ftattttd^e ZlnjaK pon Männern, grauen unb Illübd^eu

beging Samftag ben 7. 3uni in £iebls ©aftwirtfdjoft „Stabt Zleugra3" bie ©rünbung bes

Deutfdfen Polfsgefang^Pereiues, treu ben ©runbfä^en, weld^c ben gleidjnamigen, feit

bem 3ab,re iwm in IPien beftetfenben Perein leiten. Hci(b,sratsabgeorbneter Dr. ^ofef

Pommer, ber Pater biefes ©cbanfeiis, war yxx Perfammlung erf<b,ieneu unb würbe pon
allen auf bas ^e^lidffte begrüfjt. Der (£inberufer, imt Kitter pon Kur 3, htefi bie Zlnwefenben
in einer fernigen 2lnfpracb,e willfommen unb erteilte bann f>errn Dr. pommer bas IPort,

wel<b,er an bie ©ränbnng bes Deutfd^en Polfsge[ang-Pereines tn IPien erinnerte unb bemerfte,

bafs es ftdj bei ber Sdjopfung bgs neuen Peretns burdjaus nid?t um eine „Pereinsmeierei"

bfanbelt, bie ihr Zlugenmcrf auf Üufjerliajfeiten perlegt unb fid? ber wabren Polfsfunfi in ben

IPeg ftellt. €s bnnMe fid? pielmeb,r um eine bobi- nationale Sadje; ber Perein wolle bas
©ebiet bes edjten beutfdjen Polfsliebes für ftd? gan3 in Knfprnd) nehmen. 3n feinen weiteren

Ausführungen erörterte Kebner bas IPefen bes bcutfd>cn Polfsliebes unb 30g gegen bie franf=

b,aften 2luswüd>fe, plattljeiten unb goten ber ©rotjftabt energifdj 311 ^elbe." 8e3Üglid? ber

Zladjbilbungen ber Polfslieber bemerfte Dr. Pommer, bafs ftdj btefelben wie Surrogat 311m

(Driginal perb,alteu. OZr wolle eajtcit IPein, nid?t Kunftweiu! ITTan mdge bie fieber pflegen,

bie aus bem Polfe felbft hervorgegangen ftnb. Die &ef<bäftigung mit bem wabrh.tfj edften

Polfsliebe wirfe cim.V gefdfmacfbtlbenb unb es fei pflid^t jebes beutfeben ITTannes, bas beutfd>e

Polfslieb 3U pflegen. (iebb,afte guftimmung). Das beutfdje Polfslieb foll nidjt Zlfdjenbrdbel

fein, fonbern als Königstodjter auf ben (t^ron gefegt werben. Sebner uerwies auf bie

©rünbung beutfcb,er Polfsgefangs Pereine in Zleu-Huppiu (preufjen), (Eroppau, Srfinn, gilben
bei Düffelborf („Hbeinifdje Polfsliebertafel") unb betonte, bafs ben in ©ra3 bereits beftebenben

Pereinen, weldje bas Kunftlieb pflegen, fein Konfurren3rerein gefebaffen werben foüe; man
wolle nur ein3ig unb allein bas beutfdje Polfslieb pflegen. IPenn bie Perfammelten an ber

Z3etfjätigung biefes ©ebanfens feftbalten, fo werben fie aud? Win Z3ewufstfein gelangen, eine

nationale Ctjat ausgeführt 3U i\aben. ZTadjbem fid? ber Z3eifaU, ber ben iPorten'Dr. Pommers
gefolgt war, gelegt hatte, teilte I>err Kitter pon Kur3 mit, bafs fid? bereits über fünf3ig

Herren unb Damen 3um beitritt gemelbet haben. (Erneuerter Z?eifaII.) Zluf IPunfch bes fjerrn

fieuharb erläuterte fierr Dr. pommer hierauf bie widjtigfteu Z3eftimmüngen ber Satzungen
unb batitt erflärte er tn Porten tilgen bas Stubium aus ben Partituren ber Polfslieber-

fammlungen bes Dentfdjen Polfsgefattg-Pereines in IPien. — fjerr Kitter pon Kur3 banfte
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ßerrn Dr. Pommer wärmftens für beffcn treffliche, ermunternbc Parlegungen nnb ermahnte
3ti treuem jr'eflhalten an ben (Srnubfäßen bes Vereines, wenn er aud? 21nfeinbungen ausgefegt

Kin foöte. Pie 2Jnwefenben erhoben fidj nnter lebhaften Beifallsrufen con ben Sitjen. Ejerr

r. Pommer richtete noch au bic Anhänger bes neuen Dereines bic eiubringliche Bitte, feft

3ufammenjuhalten, wie bas (Eifcn in ber Warf, beutfebes iDort jur Chat 3U machen unb bas

ebelfle (Sut uuferes Polfstnms, bas beutfebe Polfslieb, mit ganzem ßerjen ju pflegen. Pas
rom Hebner auf ein „(gelingen" ausgebrachte „f}eil" fanb fräftigen IPiberhall. — Zlun fcbjitt

bie Perfammlung 3ur tLifdi unb flubierte ein echt almfrifa>es (Eiroler Dolfslieb „Pie Senbrin",

wobei fleh Sänger unb Sängerinnen unter Dr. Pommers liebensmiirbig • ftrammer Ceitung

überrafchenb bewährten. — f?err Ii aar l, ber porläufig 3um Sangmeifler bes neuen Percins

beflimmt mürbe, banfte Bcrrn Dr. pommer für bas inftruftice Stubium bes Polfsliebes ans
ber partitur unb gab ber befonberen ^reube 2iusbrutf, bafs ber 3lbenb in 2lnwefeubeit bes

ßerrn Dr. Pommer einen fo fd^nen, mürbigen Verlauf nahm. — ITTit ber Beratung ber

Satjungen unb anbereu Obliegenheiten bes bereines mürbe ein Jlusfdmfs betraut, welchem
bie Berren Kitter pou Kur3, 3ofef Baarl, Cienh.arb, Dr. popelaf unb ^ran Iherefe

,frofcbauer angehören.

2Jucb bas'ßrajcr (Eagblatt brachte über bie grünbenbe Perfammlung biefes neuen
Polfsgefangcereines einen h&a?ft anerfennenben Bericht, bem wir bic folgenben Stellen

entnehmen:
Unter großem BeifaBe unb lebhaften J^eilrufen ergriff Keidjsratsabgeorbnetcr Dr.

pommer bas tPort. (Er bemerfte, bafs er feit feinem t*. febensjabje con bc'fKr £iebe

für bas Polfslieb erfüllt gewefen fei. Über eine in Rofeggers „tjeimgarten" ernhienene

ITTafmung, bas beutfebe Polfslieb auch im (Sefange 3U pflegen, fei Kebner auf bie 3bee gr

fommen, einen Perein 3ur pflege bes beutfefaen Polfsliebes ins tcben *u rufen. (Es fei

ihm nicht barum 3U thnn, einen neuen (Sefängoerein in (Sraj 3U arfinben, fonbern eine

neuere Hich,tung, bie fidy con jeber Pereiusmeierei fernchalten wolle €s foll nur bas (Sebict

bes beutfehen Polfsliebes gepflegt werben, bas con anberen Pereinen entweber gar nicht

ober nur fliefmürterlich beljanbelt wirb. Per Begriff bes Polfsliebes fei ja enger unb weiter

3u fäffen. §u ihm slxbh natürlich nicht bas Polfsfängerlieb. gum (Slficfe feien biefe 2lus=

mücbfe ber ©rofjflabt ntebt con langer Pauer. 2Jucb. bie cerfchiebenen Hachbilbungen, mögen
fte pon was immer für einem Komponiflen fein, bürfen nicht 3um Polfsliebe ge3ä~hlt werben.

Sie cerhalten fleh ba3u wie ein Surrogat 311m Original. Per nette Perein wolle jene Cieber

fingen, bie ans bem Polfe felbft hercorgegangen finb. (Er fenit3eichnete bann bie (Etttftermng

bie« er 2lrt con Polfsliebern, bie bafür bürgt, bafs fte nationalen (tharafter luibett. (Er Der

fleherte, bafs bie fortwähreube pflege bes echten Polfsliebes gefdjmacfoercbelnb wirft. Pas
beutfehe Polfslieb muffe bie <£b,arafrer3Ügc bes beutfehen Polfcs an fleh tragen, nnb es fei

bafjer Pflicht jebes beutfehbewnfsten HTannes, bas beutfehe Polfslieb 3n pflegen. Hebner
nannte h'trdUf bereits ausfchlicfjlicb, «ir pflege bes beutfehen Polfsltebes beftebenben

Pereine in (Pflerreicb, unb Pcutfcblanb. (Ein foldjer Perein foll ausfchltefilich bas beutfebe

Polfslieb pflegen, bann fei bas IPerf auch eine nationale CT bat. (Stürmifche fi.eilrufe.)

über Antrag bes £>crrn finbart gelangten bic in Porbereitung beflnblieb,en Sagungen
3ur Beratnng. Pas Kcferat führte Reichsratsabgeorbnetcr Dr. pommer.

Seichsratsabgeorbneter Dr. pommer fpradj bann über bas Stubium aus ber Partitur.

Seine 2lusführungen begegneten bem lebljafteflen 3ntcrefle ber Perfammelten.
ßerr 0. Kur3 banfte fehliefilich allen (Erfcbienenen für bas bem neuen Unternehmen

entgegengebrachte warme 3ntereffe. (Er banfte tusbefonbere fierrn Keichsratsabgeorbneten

Dr. Pommer für beffcn cErfcheinen unb appellierte febliefjlich an alle, treu 311m neuen
Peretne m flehen unb feine (Srunbfäfce fcfl3uhalten, auch wenn es an 2Jnfcinbungcn nicht

fehlen foute. fjerrn profeffor Dr. Pommer würbe ber Panf burd? (Erheben con ben Sitjen

ausgeorüeft. (Er forberte bie 2lnmefcnben auf, fefl 3ufammen3uhalten, wie bas (Eifen in unfercr

UTarf, beutfehe IDorte 3ur (Ebat 31t machen unb bas beutfehe Polfslieb 3U pflegen aus bem
3nnerften bes Jje^ens, unb brachte ein begeiftert aufgenommenes „ßeil!" bem fSelingcn.

Itun würbe con ben 2lnwefenben gleich em üroler Polfslieb, „Senbrin", einflubiert.

Per prooiforifche (Ehormcifter bes 3U grünbenbeu Pereines, Ejerr ^aarl, banfte Gerrit

Keid?sratsabgeorbneten J)r. pommer für ben inftrufticen Portrag. €rfl in fpäter Stnnbe
trennten fleh bie (Eeilnebmer ber Perfammlung.

Crftc Bciuf.tccrfe«mmlung cer 9. V. 0. V. in 0ra).

3m (Safthaufe „Snm grünen 2Jngcr
M

fanb am 8. 3nli abenbs bei aufjerorbrntlicb

ftarfem Befuche bie grünbenbe ^auptoerfammlung bes Peutfchcn Polfsgcfang^ccreins in (Sra3

ftatt. Pie UTitglieber, Pamen unb f)errcn, hatten fta> in fo großer ^>at?I etngcfnnbeu, bafs

\id} ber geräumige Saal als 3U flcin erwies. Per proponent bes Pereines, fjerr ITTori3

Kur 3 Hitter c. Ihurn unb (Solben ft ein, begrüßte bie (Erfcbienenen auf bas wärmfle,

insbefoii&cre ßerrtt Keicbsratsabgeorbtieteu Dr. pommer, ber auch 311 biefer Perfammlung
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von feinem Sommeranfentbalte ©berrrann gefommen mar, als funbigen Pfleger unb S<büfeer

bes Dolfsltebes. (Kräftige fjeilrufe.) Dann ftcllte ber Porftgenbe bie für bie Befdjlnfs-

faffung erforberlidfe Stimmenonjalil fcft. Hurt folgten in abgefonberten IDabjgäugen bie

iDabjen bes Dorftanbes. Das (Ergebnis war folgcnbes: tjerr IITorij Ritter p. Knrj 3n

(Et}um unb iSolbenfteiu, ©bmann; (Beridjtsabjunft Dr. Robert popeiaf, ©bmann •

Stellpertreter; tu 2lnsfd?ufsmitgliebern mürben gewählt: $tau <H>erefe ,frofd?aner, pripate;

profeffor A'erbtnanb Kroier, 3°fcf fang, ZTTaler; 3llots 3- Cutfinann, poftbeamter;
^rdulein Betty pranbftetter, Bndjbaltcrin; unb £räu(ein tfrieba Raab, £eb,rerin; 311m

Sangwart würbe Qerr 3°fcf t? a a r l , Dolfsfdjullebjer; 3« beffen Stellpertreter ^err £eop.

tienfyart, StabtratS'©fft3taI, gewählt. Die IDabI ber (Erfatjmänner fiel auf £}errn 21nton

Stoffegg, Batibagift, unb Jfräulein 2Inna Rifa £}tdftl, teuren 11. §u Rechnungsprüfern
würben ^err ^ran3 £en3, poft^ftlialleiter, unb ^ränlein $anni Riegeinegg beftimmt.
Reid?sratsabgeorbueter Dr. pcm in er befpracb in Kfirse bie dbätigfeit bes mufifalifcben

Beirates, fon>ie beffen Aufgaben nnb §tele. Dem mufifalifcben Beiräte gebären an Dr.

Pommer, Dr. gangger unb IMort3 Ritter pon Kur3- Die Ausführungen bes Rebners
begegneten bem größten ^ntereffe. Da in3wifcben ber Saal fo überfüllt war, bafs bie fflit-

glieber bis in ben t}of hinaus gebrängt ftanben, überfiebelte bie ftattlicp.e Derfammlnng in

ben abenbffielen , prächtigen (Saftgarten, wo einige fdjon früher geübte Dolfslieber gefungen
unb anbere neu geübt würben. Auch, ein Soloquarte», beftebenb aus ben Herren !ITori3 Kitter

». Kur3, "Jofef fen3, £rau ^rofcb,auer unb ^räulein ^rofdjauer, fanb fieb, vor nnb
entiücfte allgemein burdf ben Dortrag ber Dolfslieber „heimliche tiebe" unb „Die müllerin".

RafA perHefen bie Stnnben fröfjHdjen Beifammenfeins, unb ITlitternadjt u>ar fdjon vorüber,

als bie lefeten (Säfte ben £jeimmeg antraten. <8ra3er Cagblatt.

V*m 9nHfäm tMHgf^mpm^tm in Wien*
Aus ber 2lusfdjufjfißung am 27. V. t<>02.

Qerrn Dr. Rubolf Kaufmann, IDerfsa^t in ber Deitfcb, (a), u. wirb in Anbetracht

feiner Derbienfte um bie Sadje bes beutfer/en Dolfsliebes unb in JDfirbigung fetner langjährigen

ITTitkjlicoerfdjaft über fein <2rfu<b,en bie Dereinsmütt3e in Bron3e sugefprodjen. — Don bau
311 erhoffenben Rrinerträguiffe aus ber vom Derein herausgegebenen Sammlung Augufta
Benber's „®berf(befffen3er Dolfslieber" werben 3

/ t ber Derfafferiu überlaffen, bleibt bem
D. D. (S- D. — Der Sädelwart, t}err Anton Banmanu übernimmt ben Dertrieb bes ge-

nannten IDerfes unter ben Dereinsmitgliebern.

Die Dereinsfatjne ift naa) bem Entwürfe prof. Delugs bereits fertiggefiellt. Da
bie Dereinsferien bereits am 7. VII. b. 3. beginnen, wirb bie Fahnenweihe auf ben Rerbft

verlegt unb befdjloffen , btefelbe ber polfsmä'fjigeu Richtung bes „Dereines entfpredjeub in

würbiger, jebodj einfacher IDeife mit Dermeibung aller prunfb,aftcn Äufjerlidjfeiten in IDallner's

(u.) Ineierei (Eipoli bei Sfb,dnbrunn ab3ub,alten. - g>u ^atmenjunfern werben befieOt bie

Herren £odwer, Hellberger nnb Wolf, t^err Hellberger lehnt bie IDab.1 banfenb ab.

2JUen perfonen, n>eld>e fia> um bas §uftanbefommen ber ^ab,ne Derbienfte erworben
b,aben, insbefotibere prof. Delug, £rl. 0. r. Rofmannstb.al (u.) ^rl. S. Stroh,badj (u.)

(beibe Ijaben ben fAweren foftbaren .fa^nenftoff gefpeubet), unb Cuftos ^r. ^r. Kob,!, wirb
ber Danf bes Dereins ausgefprodjen.

Ausgetreten finb:
t>err Karl Stöger, Hrdjiteft, IDieit; u.

iVrr Hieronymus Swoboba, ^inans-nTiuifterial Beamter, IHauer bei IDien; 11.

t^err Hubolf 2Deifj in 2Teutitfa>eiu; u.

Dolfflieberadenb bes I>ewtfd?cit t>«lfsgciangDcrcin* in VOltn.

Beridjt ber (Dftbeutf a>en Runbfdjau: '1 Itltt feinem am {0. V. beim „IDeifjen

tgngel" in Fjiefcing abgeh,altenen 25. Deutfdjen Dolfslieberabenb bereitete ber Dolfsgefangperein
feinen jatflrei* erf<b,ienenen ^reunben wieber einen ätifjerft anregenben 2Ibenb. Die aus brei

Abteilungen beftetjenbe Dortragsorbmiug würbe mit bem frifttien, feljr anfpreobenben ©ber=
fd?efflen3er Dolfsltebe „2lua> ein ^lanberer" ans ber wertr-ollcn Angufta Benber'fdjen
Sammlung eingeleitet. 2lus bemfelben Sammelwerfe fiammte andj bas folgenbe 3arte, nn«
gemein fdjelmifdje fiebdjen „f. iebesneeferei". Beibe tieber finb pon ber IHeifterhanb
Dr. pommcr's für pierftimmigen gcmifdjtcn <£b,or gefeftt. lDab.rbaften ^übtl rief bas
näajfte altbeutfdje £iebeslieb „IHetn lier3 Ijat ftdj gefellet" ijerror. iljormeiftcr £iebleitner
unb fein trefflidjer Derein tjat fi* bnrd? bie pollenbete IDiebergabe biefer Derle beutfd>en

Dolfsgefanges ein neues großes Derbienft erworben. Der gediegene Sag biefes £iebes, bas
wir ob.ue Bebenfen als bas hefte bes galten 2Jbenbs be3ei(ijiten

,
ftammt pon f^einridj

pan <£yfen. ^ür mänuerd^or Ijat liugo 3« ngf* biefes £ieb bearbeitet, bodj ftnben fidj bort

') IDegcn Haummangcls rerfpätet uhgebmeft. Die Sdniftleihmg.
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brei Strophen, bie vom urfprünglidjen (Leite abmeidjen. Die fjerren Kroufujj, payer,
pommer unb pf lan$l fangen fobann brei edjte Kärntner Dolfslteber aus ber Vled hetm'fdjen
Sammlung, von benen befonbers bas britte: „€< jagt fa' Imnb", mit großem Beifallc auf-

genommen ronrbe. Die Konjertfängerin ^ränlcin £illi Hcurottj fang Jiernadj mit ungc*
fünftelter (Empflnbnng brei r>on 3°*?- Brabms mit Begleitung bes Ringels eingerichtete bcutfd>e

Dolfslieber unb ermarb tut bierburdj ben aufrid?tigften DauF ber J>ub,örer Die II. Abteilung

enthielt bas con Dr. Pommer gefegte, (ehr duraftmftifcbe Polfslieb aus ^ranfen „Der
Heiter im (Quartier", bas übermütige Kärntnerlieb „Dianble, tlnia nit a fo blenfaj'n" (aus

Hecfbeiin's Sammlung) unb bas ebenfalls pon Dr. pommer gefegte eggerlänber Dolfslicb

„2lf inajlboodj bin i g'fab.r'n" mit einem Jobler, raie er in ben Hlpen nidjt bejfer roäbrt.

Da r>crr Dr. antOR IHatofdj perlnnbert mar, las ßans ^raungruber aus feinen Didjhmgcn
ror. (Es tnefje im heurigen ITTai „Hegen nadj Saljburg tragen", mollte man über !'\:u-

^fraungruber nod; neue £obesmorte fpredjen. Seine FSfrlicben Darbietungen fanben fiünnifdjen

Beifall. nid>t minber beifällig ronrbe bie rounberlidje IHärdjenerjäb.Iung bes fjerrn Kroiifuß
„Kaveri unb ITTauferl" begrüßt. Die III. Abteilung braebte bas befannte ,,£af)' ab von ber

fiebe", bas tjier (Sott fei Danf nidjt in bem allgemein beliebten „Butterroeiber'tlrab" gefungett

amrbe, unb ein lieblitb.es lirolcrlieb mit pöblet „iuftig in mer bds Ding redjt rooafj"; ferner

3roei« unb breiftimmige Jobler ber ÜTeifierfänger Kronfufi, Dr. Pommer unb Krafcfd),
bie fämmtlid) roieber roaljren Jubel erregten unb pon benen als befonbers originell namentlich,

ber „Jaungejer" aus Jrbning, ber „Rufjobler" aus €ifener3, ber „Drafybicblcr" aus potfdjad?

unb ber „tjulija buliri" aus Brud a. b. ITtur tjcrporgeljoben feien. Sämtliche ber gelungenen
Jobler maren bem nenen großartigen Sammelmerfe Dr. pommer's (über roelcbes mir uns
nodj eine eingeljenbc Befpredmng porbetyalten) „W{ Jobler unb Judjeser aus Steiermarf unb
bem fieirif{b^öfterreidji{d>en (Sren3gebietc

M entnommen. <£in maljrer ,„feftfdjmaus" für alle

anroefenben Junggefellen mar ber folgenbe Hlännerdjor „ JnnggefeOenglücf ", unb namentlich,

einer mollte gar nidjt aufhören, fein Wohlgefallen an bem ofenbar aus bem tiefften Jnneren
eines befonbers „3ufriebenen «Ehemannes ans bem Dolfe" fxammenben £iebe laut 3U befunben
— 3ur geredeten (Entrüfhmg aller aumefenben <£f?eroeibleins unb jener, bie es roerben molleu.

Den Sd?lnfs bes gelungenen 2(benbs machte bas feine (Eirolerlicb mit Jobler „Der <Samfeti>

jager aus (Tirol" unb ber von £jerrn Krafcfcb. porgefungene, fibele allgemeine Sang .Die
feinemeber" mit obligatem (Seftrampfe. U?gr.

Sammelt jfatrifcfye (Lan$vetfen\

5u Beginn bes laufenben Jahres ift als erfter öaub bes von bem Unter-

3eid?neten geplanten IDerfes, bas bie gefammte Dolfsmufif ber beutfehen
Steiermarf enthalten foü, bie Sammlung Jobler unb 3ud>e3er aus
Steiermarf im Derlage bes IDiener UTufif.Derlagshaufes erfdnenen.

Der 3tt>ette Sanb bes (ßefammtwerfes foll bie 3nftrumental«2Tluf if öt§

beurfdien Steirers, uamentlicr} aber edjte, im Dolfe felbfl entflanbeue fretriferje

Can3u>eifen enthalten. <£ine gro^e §atjl foldfer Steirer-Cä^e Ijat ber Unter«

3etd)rtete bereits gefammelt.

Da ber <£in3ehie bei allem Sammelfletfje felbft mit ben größten ©pferu an

^cit unb (Selb nicht imftanbe ift, alle biefe über bas gan3e £anb unb oft in bie

abgclcgenften Schluchten unb auf fafl un3ugäng(iche Roheit oerftreuten f rjcugntffe

bes ferjaffenben Dolfsgetftes 3U erreichen, ftctjt ftch ber Httter3eichnete genötigt, um
bie Znitroirfung aller berjentgen 3U bitten, welche für bie beutfeh-fteirifche Dolfs-

muftf fjer3 unb Derftänbnis beftfeen. €r rr>enbet ftch biesbe3Üglich oor allem an
jene perfönlichfeiten, welche mit bem Dolfe in mehr ober uvniger inniger 5ühlung

fielen, fo namentlich an bie (ßeijtlichfett, an bie Cchrcrfchaft, an bie Stubicrcnben

ber f^ochfchulen, bie Schüler ber Cehrerbilbungsanftalten foroic ber beutfehen

ZTTittelfchulen Steiermarfs.

3cbe, auch bie unbcbeutenbfte <£infenbung roirb mit Danf entgegen»

genommen. Die Znuftffrücfe müffen ohne jebe »tllfürliche 2lnberung oon

Seite bes Sammlers möglichft genau fo roiebergegeben werben, wie fte im Dolfe

felbft gang unb gäbe ftub. 5alls bie Begleitung (Öafs) nicht 3U befchaffen ift,

wie fie im Dolfe felbft gefpielt wirb, foll fte nicht etwa aus (Eigenem h»n3ugefügt

n?eri>en. €s genügt bie erfte unb womöglich auch bie sweite Stimme an3ugeben.
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Hilter; möge mit tunlidtfer (ßenauigfeit ber Urfprung, bas Hilter , ber 5unbort

und der Derbreirungsbesirf bes betreffenben Sturtes forotc ber Harne fceffen, der

J>ie Hieberfcrjrift beforgt b,at, forme bes <£infenbers angegeben roerben.

fönfenbungeu erbeten an Dr. 3- Pommer, IDicn, V., Sransensgajfe [\.

IPten, im September \^02.

prof. Dr. 3. Pommer.

l*erid>tia,una ©es 3ulil?cfte*.

Die 3 nrf*:, ' ts, ** r,er f***?* au f ber erfien Seite bes 3u libef*es fou" lauten:

3nt?alt: Jlugufta Bender: It>ie es mir mit meiner ©berfdjeffleider DolFslieber^Sammlnng

ergangen ifi. — Dr. 3- Pommer: Sdweibers r}5Uenfaljrt. — Karl Kronfnfs: gn>ei

nteberöfierreidjifdje Kinbergefd?itb,ten. — fubroig Hiemann: gn>ei ZladjtmSAterliebtt

aus liannorer. — Dr. Karl Kaufmann: Da ,$enfterfio<f«£jiafel. — Dr. 3. IT. ZTajl:

Warnung ber Donaufdjiffer. — Allerlei.

3n bem tiebe „5d>neibers lidllenf arjrt " beif}t bas u Diertel bes 2. (Taftes in

ben deudren:

Die »äffe fingen im 7. (Sefatj fty rf»

(f. 101 lefcte geile i. unb 2. Saft: p2i=t=fc=|==^5=

blieb ein Sdjnei »ber-g'fefl.

2? 3 ^ote £? r O E
gmei adjtwäcb terlieber r£—^3,

CaVes 2? 5^02 B^£f^ (5. 10* Der ^lufsaft bes |fe=£jj
auf e hinauf: ^W-fr— *'f0es ^ Jt!

ben,
f>errn.

Da ^enfterftocf^Riafel (5. los) 1. (Sefäfc: lies jmeg'n ftatt 3U>ege; 4. <5efä$:

<5rcif pelmerdj ftatt (Serifpclroerd) ; 5. (Sefätj: <Dd?fen3em ftatt <Ddjfen3iemer.

Der (Srobfdjmieb (5. \o&) rcurbe uns vermittelt ron bem u. fflitgliebe bts

D. V. <S. t>., fierrn (Derart 3°fef Deutl in £in3.

Warnung ber Donaufdjiffer (S. io:). 3n °*r 9- 3*''* "°n n. lies grfici-

fiereub ftatt präciftcrenb. — 2lls 2lnmerfung ift beisufügen: ITIit ai wirb con tnanAen

f*riftftellern in ber Sdjreibung ber bayrifdj'5fterreid>tfd)en DTunbart ber groielant oa be=

jeietmet mit 21n(etmung an bie fran3<5fifd>e Sdbreibung oi — oa.

2lnmerfung U auf 5. u>: lies' $elberrinfn = ^elberrinbe. — 3u 21nmerfung *;

auf f. 108 fefce pblegmatifdj ftatt pflegmatifd>.

Dentfdjc Polfs lieber, fritifd) beleuchtet Uo. { (£unte Blumen, bearbeftrt

pon Ii. 3ängft) würbe im 5. Refte bes i. 3ar/rganges biefer §eitfd?rift anf 5. 5\ eingebend

befprodjen. —
3. €. 5djm3l3er: »6 fteirifa>e Polfslieber* (5. uo, 16.— 18. geile ron u.^ lies:

bas ^euftcrln ftatt bas ^enftern. g. \b von n. mnfj lauten:

<Suter DolFörnäBiaer Safc, bie £ieber ftnb aber feine roirflidjen l^olfslieier. —
3«t ber 8. £>eile (5 iioi ron u. lies: Synfope ftatt fpefope; in ber T. geile von u.

lies: barunter jmei (,altbörftnifd)e" b. i. tfdjcdjifdje l>olfs!ieber. — p.

litt ttnfcre Cefer!

Über oa* Sechste öeutferfe Sängerbunoesfeft in <5ra3, unö öte <5rünbe,

aus oenen ftd] &er ZDiencr V. V. <S. V. an öiefem 5efte nietjt beteiligte, föntten

u?ir Saummaugels rjalber erft im näettfen f^efte 2?erid?t erftatteu.

Die 5cr)rtftleirung.

I>icfc* ^ef* if* 20 Seiten ftarr.

i^ür Jrtljali unt> joim 6«r tinjrlntn 2iufja((t fmt> >t* Dtttoff*t p»rontn>crtli*. JUle Sr*«* »ortrljclifu.)

^ür bie 5d?nTtleitung rerantroortlid?: fyms ^raungruber.

Drnrf ron ßeffe 5c Seefer in £eip3ig.
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Das deutsche Uolkslied.
§extf$v\ft für feine Kenntnis» un6 ^fCege.

Unttt bei Ceitang tum

Dr. 3ofe? pommer nnb $ans $raun«0ruber.

herausgegeben pon bem Dentfdjen Dolf sgefang« Dereine in IPien.

trfAeint in 10 mcmiisbeften ; jfbf* §»ft mlnbffltm 8 Srttrn ihn f.

ptet» fit ben 3ar)tgang: | Kt. as * Olf., fär bas einjclne Qfft 80 §. = 60 Pf. — llnjetgenptei»: fit

bie gefpaltene KIrinjeite 28 a 20 Pf., fit J «ans» S**« 26 Kt. = 26 HU., fflt »/, Sdtl IS Kt. = (3 011.

$*t ben Bt^nM: Slfteb ßMbet, f. f. $of« «. f. f. UnlBetfttatsbn^anMet. Wien.

»eftelliingen übetneljmen alle JJudjtSanblongen fowte bi» Petnxritung btt Selifeferifl „Da» beutf*e Polfslieb", ttMen VI,

«umpenborfeiflta&e 161. — MnMnWgungen , ^anbfd?tifttn , Hofen nnb Sfidjet fltiö an bie S^riftleilung , IPien V,

5tanjen*gaffe U, ja ftnbrn.

3 n lj a 1 1 : Dr. 3. Pommer: Dom erften fteirifdjen Sängerbunbesfefte. — Dr. 3- Pommer:
Sebenfeii. — £. Hiemann: Der (Saffenbauer (,fortfet$ung). — H. §obcr: Die £ieb«

fd?aft ift aus. — Dr. 3- Pommer: Sedjfics beutfd?es Sängerbunbesfcft in (5ra3 rom
26.— 30. 3«li 1902. — Dr. 3 Pommer: jludjeser oer -5läfenbirn«Sefferl. — Jj. <5eiß«

Ier: 3obler nnb 3 ttt*?*3W aus Steiermarf. — Allerlei.

©0111 erften frefrlfäjen Ä0Ct6unbe£fefre.
(Erinnerungen ans meiner Knabenjeit.

<£s mar im 3a *?re l««o, menn ia> ni*t irre, bafs in ber £anbest}auptftabt bas erfite

fteirifdje Sängerbnnbesfeft abgebalten rourbe. DTeine ITlutter, bie in ben Sommerferien pon

«Eilli , a>o mir bamals lebten , na* <3ta} 3um 23efud?e ron (Sroßpater unb (Sroßmntter 3U

fahren pflegte, klarte itjr S3b,nlein mitgenommen, um feinen empfänglidjen Sinnen aus bem
großen €retgniffe jener (Eage, bem Sängerfefle, bas bie (Sefangrereinc bes £anbes 3um erften

DTale pereinigen folltc, neue 2lnfdjauungen 3U3ufübren. Den Kinbern Anregungen auf ben

£ebensmeg mit3ugeben ift ja bas Sefte, mas (Eitern unb (S^iebcr ber Ijeranroacbfenben 3ngenb
ju bieten permögen.

(Einiges pon bem, mas ber bamals pie^ebnjäbnge, bod? anfgefd?offene, blonbe 3U«9«
in jenen (Tagen ber Begeiferung gehört nnb gefeben, b,at ftdj fo feft in fein (Sebädjtnis ein«

geframpft, bafs es fidj tn bemfelbcn bis ins beginnen.be Alter lebenbig erhalten tiat. —
(Eine riefengroße fjalle fterft por meinen 23n<fen, gefobmudt mit Hcifiggeminben, IDappen-

fd>ilbern, ,fafmen unb Sprüdjen. Don ben Dorgängen, bie fid> in rafdjer Aufeinanberfolge

beim Sängerfefte in unb außer biefem Saume abfpielten, leben brei bei mir nod? beute tn

frifd?er (Erinnerung, gunädjft gebenfe id? bes lofalpatriotifdjen Stol3es, mit bem midj bas

fiegreiebe Auftreten bes (EillierÜTännergefang Vereines erfüllte, ber ftd? unter ber feitung

feines maderen (Ebormeifiers Pinnau er mit bem Vortrage bes Deit'fd?en (Eijores „Scbön Hot«

traut" einen preis erfang. Die UTärd>enftimmung biefes romautifdjen, Mangfdjönen, rrfftbrnifd?«

berpegten £iebes 30g mit ihrem fußen IDalbes3auber in mein junges bcr\ unb erfällte es ouun.

Diele anbere Dereine, Meine unb große, fangen nod) an biefem (tage, bod? außer bem
Siege ber «Eillier ragt nur nod? eine £eiftung ans ber ^iut bes Dergeffens, in meldje ber

(»efang ber übrigen perfanf, b,odj empor, mir mar in ber .feftbaUe gar balb eine eigenartige

Sängerfobar aufgefallen, bie an einer langen Cafel bid?t gebrängt beifammenfaß unb fid? fdjon

im äußeren auffallenb pon ben anberen unterfdjieb. IDaren" bie anberen roie nblia? im

fd?n>ar3en ^eftMeibe erfdjiencn, fo faßen biefe in ber alten <Dberfteircrtrad?t ba, ber grün aus«

aefdylagenen grauen £obenjoppe, bem roten öruftflccf mit ben arünen ßofenträgem , meldje

Sic mit grfiner Seibe 3ierlidj ausgenützte £eberbofe feftbalten. (Brüne n?abenftrümpfe laffen bie

pon ber Sonne gebrannten naeften Kniee frei, nnb grobgenagelte -Bunbfdjube nmfpanuen bie

fräftigen ^nße. 2luf bem Raupte aber trägt jeber ber Sänger ben grünbebänberten Steirerljut

mit ben ntefenben Sdjilbb.ab.nfebern ober bem „roaajlatcn" (Samsbart.

i?eft 9.
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(Ein (Slodenjetdjen erfdjallt; bie Seilte 3n fingen ift an bicfe Sängerfdrar gefommen.

2Uler Zlugen ftnb auf fie gerietet. Da erbebt ftcb einer aus ihrer ITTitte , ein einäugiger,

alternber ITTanit mit ergranenbem fiauptbaar bodr nod? bunfelfärbigem bufdrigcn rd^naujbart,

eine mädrtige fjabidrtsnafe in bem ausbrncfspollen (Seftdrte. (Er fdrreitet mädrtigen, aber
bedächtigen Sdrrittes bem fängerringplafce 3U, feine (Setreuen Ijinter iljm brein, bidjt gefdrart,

in gemeierter Haltung. Sdrindljer nrar's, ber alte SajmJ^er mit bem meitberühmten Hl fi r
3

tfyalerSängerbu nb. Was fie fangen unb mie fie es fangen, offne Zloten, aus poller Sruft,
bas mar anbers, gan3 anbers als alles, mas mir bis babin gebort Ratten. Steirifdre Dolfs-

meifen, edjte. mirflidre Dolfsmeifen maren es, im Dolfe felbft entftanben, rom Dolfe felbft

erfunben. Sie fdrloffen mit fninmelftürmenben 3obIern Mn& fJfUenben jm+icn: Unb als bie

IfTüqtbaler fertig gefnngen Ratten unb pon ber Sängerbfirme Ijerabfriegen, ba erfdjoü ein

Seifallsflurm, fo fräftig unb urfprfinglidr, fo aus bem Jnnerften Ireraus, mie mir nodj feinen

gefrört batten. Alles mar pon ben Sitten anfgefprungen, fdrroenfte Ocber nnb fjfite; unter

gellem Jubel f«bjte bie urfteirifdre Sängerfdrar an innren piafc 3urfirf. — Jdr l>a*ie ftmas
pöUig tteues erlebt: idr hatte bas edrte, roirfüdrc fieirifdre Dolfslieb fmgen geb,3rt in polfs-

cdrter, urrofidrfiger Steirerart. — Das ift bas 3meite, mas idr mir gemerft babe pon jenem
erften fieirifdren Sängerbunbesfefte.

5d>mdl3er ift tot nnb trat auf bem HTarftplafce pon Kinbberg fein einfaches Denfmal
erhalten. Dafs er auf unfer freimifdres, edrt fteirifdre« Dolfslieb aufmerffam gemacht unb es

in bem pou ihm geleiteten lTIfir3tb
1
aIer Sängerbunbe eifrig unb erfolgreidr gepflegt bat bas

ift Sdrmdl3ers größtes Perbienjt. Ilacbfolge aber in biefer Pflege bes mirflidren, im Dolfe

felbft entftanbenen Steierliebes b,at er nidrt gefunben, roenigftens in unferer fieirifdren ßeimat
nidrt, trorj bes aujjerorbenlidren Beifalles, ben feine unperfälfdrten unb unperffinftelten J?e-

arbeitungen fieirifeber Dolfslieber gefunben haben. Nemo propheta in patrial 2lls öeifpiele

folcber sdrmö^er'fdren Polfsliebfäge nenne idr nur bas prädjttge „t)o I3 f nedrtlieb", poD
febensluft unb febensfraft: „Ja, bie ßo^fnedrtbuama müaff'u frnah auffteb/n, mnaff'n 's

ßacferl nehmen unb in' fyrlsfdrlag geb/n" unb bas gutmntig-ironifdre „Almlieb ans ber
Deitfdj". Konnten bie anberen biefe naturfrifdren lieber nidrt fingen ober — rootltrn fie es

nidrt? Unb roenn bas lefctere, ba bas erfiere bei ber (Etnfadjlreit biefer fieber ja bodr ans-

gefdrloffen ift, — marom trollten fie es nidrt? — £affen mir ben Sdrleier ungelßftet, bereine
traurige IDatrrlreit cerbnlltl

Die l>ortragsorbnung ber beibeu ftauptauffubrungen , meldre beim Sedrsten beutfdren

Sängerbunbesfefte am :s. unb 29. Juli biefes Jahres ftatrfinben, ertralten erfrenlidrerroeife

andr einige Polfslieber, fo bas alte, pon Kremfer gefetjte Solbatenlieb Pom „prin3en (Eugen"

als (Sefamtdror Jdr mödrte bei biefer »Selegenlreit auf bte befonbers roirfungspoüe Searbeirung
biefcs edrtett Polfsliebes für t&tor unb 0rdrcfterbegleitung aus bem „^elblager" pon nnferem
fattbsmamte, bem ror menigen Jatrren perftorbenen Kapellmeifter ber lüiener ßofoper, 3- &
Jndrs, aufmerffam macben, bie alle J?eadrtung perbient. — Der Kärntner Sängerbunb fingt

3mei Kärntnerlieber, ber Sdrmäbifdje Sängerbunb 3mei febmäbifebe l>olfslieber als €in3elportrag,

meldre, roirb nidrt aefagt, Ijoffentltdr aber edjte U>are, feine Surrogate. Das alte edrtc Steirer=

polfslteb unferen beutfdren trübem aus bem ^etdre ponufübiren in feiner ßeimat, bem
„grünen, golb'nett Steirerlanb", baran fdreint man aber ntdrt gebadrt 3U haben. Unb bodr

perfetjt fein anberes £ieb bie Heidrsbeulfdren in größeres cEut3Ü(fen
< als gerabe bas edrte

(tiroler ober Steirerlteb mit feinen Joblern, bie mie bie ferdren in bie rjödrften t)db,en empor»
ftetgeu. — f.i-obe mabrlidr fcbabel

Unb nun bas Dritte, bas mir pon jenem erften fteirifdren Sängerbunbesfefte im <Se

bädrtnis geblieben ift: 21ugerb,alb ber ^feftb.alle, in einem U?anbminfel bes geräumigen Sänger-

banfes hatte fidr eine furiofe (Sefellfdraft, uneingelaben, bodr gebulbet, träuslidr niebergelaffen

:

£>ier fabrenbe inufifanten in altfteirifdrer (Eradrt, permitterte (Scfellen mit perfdrmi^ten, per=

gnfigt blii^elnbeu j'tuglein. Sie Ijatten iljre altersfdrmadren, perftaubten Jnftrumente mit-

gebradrt, 3mei (Seigen, ein ITTittelbing 3mifd>en Piolon unb Violoncello, bas einer jungen,

^albmiidrfigett Pafsgetge 3« pergleidren mar, unb ein altes, edrt fieirifdres ßaefbrett, ben Por-
läufer unferes Klapiers. iräfjrenb bei biefetn mittels bes (Caftenbebeltnedranismus bie Saiten

burdr bie liämmer pon unten getroffen roerben, l^ält bei bem ßaefbrett ber Spielenbe felbft

3mei beleberte ßämmerdren in ben ßänben unb bearbeitet bamit bie über einen tifdrplattem

großen K»fonan3boben gefpannten Saiten pon oben. Das ßaefbrett fdreint beute in Steier

marf aud) bei ber bätierlidreu öerölferiing ans ber ITTobe gefommen ju fein. Dor einigen

3abr3ehnten b,örte idr es nodr pon einem UTitgliebe ber befannten ftetrifdjen ^anernmufif-
gefellfdraft „ITToosfirdrner" fpielen. Seither biirftc bie pflege biefes jnfirutnentes in Steier-

marf anfgel^Ört b,aben.

Wollen mir ^tutc ein J3arfbrett hören, fo muffen mir eine Aufführung einer ber

Irerumsiebenben größeren ,i>igcunerbaitben befudren. Sei biefen fetiten fie^t unfer altfteirifdres

ITtuftfinftrument nodr in iSnnft unb hohem 2Jnfeben. ^reilidr beigt es bort nidrt ftaefbrett,

fonbern „Cymbal" unb mirb als unaarifdres tfationalinftrument in (Eb,ren gehalten. Uns
aber galt bas altfteirifdrc f7arfbrett nidrts, es mar ja „nidrt meit b.er"! 2IIs frembes, magy
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artfcb, • 3igeunerifcbes <£ymbal freilief; roirb es pon uns Deutfayn angeßaunt unb
unb ein rudjtiger <£ymbalfpieler wirb n>ie eine Primadonna gehätfcbelt. Xlod) immer bie alte,

leibige (Sefcbicbte: Per Deutfcbe febäßt fein eigenes <But gering unb läuft bem ^remben be-

»unbernb nach.

Um bic oier fahrenben Steirermuftfanten hatte fidj balb ein fleiner Kreis pon ZTeu^

gierigen gefammelt, bie ihren Weifen mit 2lufmerffamfcit unb (teilnähme laufcbten Die
ttluftfanten fpieltcn märfdje, £änbler, fteirifebe (tänje u. bgl. (Es fang roobl audj einer pon
ben pieren 3itr Abwechslung ftcirifdje £ieber unb Sdmababüpfeln, unb bie anberen begleiteten

ober fpielten bie Weife als <Ean3 nad?, wie bies in ben Aipen auf bem Canjboben noeb, b.eute

3« gefebeben pflegt. (Einige Sdjnabahäpfeln ftnb mir noch im (Sebäcbtntjfe geblieben, „jkbc"
(frille) unb „laute", „feine" unb „grobe".

3<b will ein paar bapon riierb,erfet$en:

Ulei' Däta bät g'fägt, UTei' £jer3 unb bie nadjtigäll

3 foü neama bet'n; Seint näbent bcfreunb't,

3 foü anm (L4n3bob'n geb/n Rängen boabe än 3'fcblÄg'n,

Unb foll 'n nbitret'n. Wann bie 5unn neama fcheint.

W&nn mei' ber3liaba i*ua Weg'n oan Deanbl trauern,

fjefl bnbelt (jobeltj in ba <fruah, Dös 3db.lt fi net aus;
So g'freut fi unfa ßerrgott OTei' fjer3 is a Dögerl,

Unb jucket ba3ua. Woa§ tiberäU

Du b
l
er3ifä>eans Deanbl,

Wännft gcbji, g'fcbiadjt ma weh,
mit bir fdrfrt bie £iab

Ueban flnatat'n (flutenben) See.

Wahrlich, auch pon biefen älplerifcben, fieirifeben Sdmababüpfelu gilt bas Wort <Soetbcs,

bas er in 8e3itg auf bie Dolfslieberfammlung „Des Knaben Wunberborn" niebergefcb,rieben

bat, bafs berlei <5ebid)te fo wahre Pocfie feien, wie irgenbmelcbe anbere.

Die Anregungen, bie mir meine gute, rerftänbige ITlutter burdf ben Befucb biefes

fteirifcfcen Sängerfeftes gefdjaffeu, b,aben meinem £eben feine Hid?tung gegeben. Solche Dolfs«

weifen aufjeiebnen 3U rönnen, bas nur pon ba an mein breunenber IDunfcb. ZTacb unferer

KücPfebr nad? <£iüi nahm ich 3U biefem 5a>ecfe Unterricht in Harmonie- unb Kompofttions«

lerere bei bem febon oben ermähnten <£hormeifter bes <£illter UTännergefang-Dereines, bem
Stabtpfarrorganiftcn gjinnauer. Unb als icb bas (Bymnafium in <£iüi 3wei 3flh re fpäter

unfreiwillig perlaffen mufste, meil ich 3U wieberholten HTalen ber heißen Sdmlftube ein Wirts-
haus mit fühlen Bieren ponogen fatie, fcrjte ich in ITTarburg, ber Stabt meiner Däter,

(Symnafial- unb tflufifftubien fort, bie letzteren 3war nur pripatim, bafür aber umfo eifriger.

Dolfslieber unb Dolfstän3e, 3°°'er uno 3u<be3er <
Sdmabatjüpfeln unb (5'fangelu aller Art in

möglichster (Lreue nieber3ufcbreiben, wie ich fie bem Polfsmunbe abgelaufiht habe, fte 3U

fammeln unb 3U ftajten, biejenigen pon ihnen, welche Wiebergabe im mebrftimmigen (Sefange
3u forbern fa>eincn, in einfacher, naturgetreuer 21rt mehrstimmig 3U ferjen, ift fetttjer meine
liebfte 23efdjäftigung. 0b mein (Thun nun gewürbigt wirb ober nicht, midi leitet Xofeggers
fdjöner Spruch^: „Wer bem Dolfe fein £ieb miebergiebt — bas entfdjroinbenbe — ber giebt ihm
ferne eigene »eele 3urärf.

u

Wtnn ich im traulichen Beifamrnenfein mit meinen bäuerlid?en Dolfsgenojfen plauberc

unb finge unb ihre £ieber nieberfdjrcibc, ba überbrüeft fia> »enigftens roäbrenb biefer fu^en
Stattben für mi<h eimeinen bie Kluft, bie leiber feit mehr als fünf 3ahrbunberten ben fleineren

„gcbtlbeten" Seil unferer ITation pon bem bobenftänbigen, ungleich größeren „ungebilbeteu"

(teil trennt. 3^ fühle mich eins mit allen meinen Stammesgeuojfen, unb ein mebmutspolles
Jjodju et 11 hl burcbjiebt mein (9emüt. 21ucb biefes (Slücf Perbanfe tdj jener Anregung, bie ich

bei bem erften fteirifeben Säugerbunbesfefte empfangen habe.

Dr. 3<>fef pommer.
<Sra3er (Cagblatt pom 26. VII. 1902

(^ejiauscjabe 311m Sedpfteu Deutfdjen Sängerbunbesfefte.)
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Bebenten.

Satj von Dr. 3. pommer.

S.

A.

T.

B.

2Ius ©beröjterreid;.

1

{. Wia mirb's mir benn gebn, bift ndb reidj, bin n3b fdjSn, nnb mit brr

2. lllein l)erj muajj an $at) • 1er b^'n. is fdjofi g'arifc, beim fe

ffr r r-h—r—r- V-H-r—*r—r#
0—0

TT
\. (Ercu-beit aMoafl mirb's es a ndb Idng tb<>an.\ . isi .

; s; xi * 5

2. oft i mein 23iicberl fiadj, aibts mir an Hi§. |

,n£>l

f

yl 1 Nrr i irTT r f fr #1 tITTT
d i bi bi d i ri bi >i ä &i d bi d ba rd i d t bi bi 4 i

Hl —

I

i i u
b,d • ba rd Ijd ba ra bd

d t bi bi d i ri bi bi bi B bi • ä.

Jt—

~l-

Ijd ba ra ba &a ra • bd.

2lus 21. H. v. fpauns Sammlung „(5jtcrreidjifd?e Polfsroeifen'.
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Per 6affenl?auer.

Don f ubroig Riemann (<Effen).

II.

Der (Saffenbauer batte urfpriinglid? nidjt ben pcrädjtlidjen ZTebenfinn. 3n ber altneu«

bodjbeutfcben Sprad?e (
16.— v 7. Yibrh.i be3eidmct er einen auf ber Strage umljer3iebenben

HTenfdjen, fopiel roie (Saffetttreter, <Saffengänger ') ; „roer aber mit leichtfertigen buben unb
gaffentjauern, roelcbe nid?ts als bes abenbs auf ber gaffen fdjreien unb pldrfen fonnen, um*
geljet, ber mufs and? bernad? bem büttel 311 bemp3e ((gefängnis) folgen". 5. Braut fdjreibt

in feinem Harrenfdjiff.

«Die gaffentreter unb bie göffel

bie burd> bie Itadpt fein mm roent b,an (balten)

mann fte nit auf ber gaffen gab"
unb fdjlagent luten cor ber tür

ob guefen meü bie mätj rjarfär

unb fumen ug ber gaffen nit

big man ein fammerlaug in gyt."

2Iud> mürbe bas IDort (Saffenbauer im Sinne eines (Ea^es gebraudjt.*) „Da fte aber anfterigen

3u gumpen, bag ber gan3e San, meil man eben einen troUidjtcu gaffenbauer aufmadjte . . .,

wie berfelbe creigtans nun 3U enbe, fo baten fte alle, iaj follte midj bodj im tan3en a0eine

ferjen laffen, id> mar ber unb gab ben fpicllcuten 3mei Ducatons unb fagte: allons irjr herrn,

flreid^t uns einmal ben £eip3iger (Saffenbauer auf. . .
."

iT.n-b £. <£rf galt er als i.iii; im breiteiligeu Saft. Rod? beute brandet man in öfter?
reid? bas lüort „aufbauen" als Kraftroort für tan3en, eigentlich roobl von Stampfen bes

(Taftes. «Es enlfprad? ber altherfommlidjen Sitte, auf ber (gaffe 3U tan3en, ftatt in ben

f?äufern.

Das (ßaffen lieb muß urfprünglid? eine beftimmte 2lrt gemefen fein, mie fte 3. B aucr*

Pinns Sadjs bietete, benn als er im 3at?*e 15« ben Dorrat feiner (Sebidjte nadjfab, fanb
er unter anberem aud>:

pfalmen unb anber ftrdjengefäug

aud? rerenbert geiftlidje Cteber

aud; gaffenbamer hin unb mieber

audj lieber pon frieges gefdjrei

aud? etlid bullieber babei.

Dafs es ein Kunftname mar, 3eigt audr ber (Eitel pon £ieberfammlungen, mie „gaffen*

bamerlin unb reutelieblein — ober gaffenbamer, renter* unb berglieblein, cbriftltcb unb ftttlid)

perenbert." (Egeuolff, HTuftfbrurfcr unb Perleger in ^ranffurt am ITTain gab im 3abrf 1855
(Saffcnbamerlin, 39 roeltlidje £iebcr in pierftimmiger Bearbeitung heraus, beren Partituren

beute ftd? nur nodf in 3»ei «Eremplaren porftnben (Beftfjer: Dr. Bohn, Breslau unb H. (Eitner,

flemplin). fjerr «Eitner, roobl ber erfte Kenner ber mufifalifd?en Pcrbältniffe bes t».. 3ab r '

bnnberts, fiberlieg mir eine Heibe pon fiebern, bie als (Saffenbauer bamals Perroenbung
gefunben, pon benen idj einige an biefer Stelle mitteile:

(Saffenbaroerlin, IM8, Hr. 13.

1. <Es brt ein biberman ein meib, ir tücf roolt fte nit lan

bas fAafft (madjt) ir graber froher leib, bag fte bat iren man
unb bag er fuer ins bar tvu ins bem, nach, grumabt ((Srummet) in bas bem.

2. Der man ber molt erfüllen ber fraroett iren willen.

<£r ftig 311 aller öberft rool auf bie biilen

er fprad?: er roolt ins bem, ins bem, nacb, grumabt in bas bciv

3. 3n bem fo fam ein junger fnab ins hau9 gegangen,

er warb Pom felben framelein gar fdjoit empfangen;
„mein man, ber ift ins bem, ins r;ero, nad) grumabt in bas bem."

4. (Er nam fte bei ber mitte, er tb,at ir, idj roeig nidjt rote,

ber r)erman uff ber bälen fpradj: far fdjon, id? bin trodj bie,

id? bin nodj nit ins gern, ins gero, nad) grumabt in bas gem.

5. 2Idj, trauter über German, nun pe^eib, mir bas,

id? roil bir all mein leben lang fodjeu befter bas,

icb, meint, bu roerft ins bero, ins bem, nad; grumabt in bas geu.

6. Unb wann icb fdjon nad; haberfrro mar aus gegangen,

tpolftn bid> barum legen 3U anbern mannen?
fo far ber CCeufel ins bem, ins bem, nad) grumabt in bas gero.

l
) (Sebröber (Srimm, Deutfdjes U?5rterbudj.

*) Sdjelmufsfy, Reifebefdjreibung \7bO.
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(Saffenhamerlin, 15*0 (forftex, 2. Heil, IXr. 38).

Snmmelirfiu mir, fo bummelir idj bir

in Rolfen freroben (freuben) leben wie

fdjlab, ab id? bir ben bummelerio
ben allerbeften bummelerio 1

(ßaffenrjarperlin 15*0 (^orfier, 2. (Ceti, Hr. 2*').

V. <2s tnebri b,ut, gut fdjebri fdjeffer

Palbribum por bem fdjalbribnm

D0I3, er rjiebri, fnebri, but ber lemmer
üalbribum, fdjalbribum por bem fyoly

2. Was funbri, fanb er bei bem roege

Palbribum por bem fdjalbribum

ftan ein jubri, jubri, jubri, jun in junffraa»

Dalbribnm, fdjalbribum bei bem ftan.

(ßrasliblin, groiefau 153\.

<£s nett ein paur ein tödjterlein

bas (Einte (ore laffa fara mir
bas roolt nit langer ein mevblein fein

bes bings, bes bings, bes bings, bes bings

wollt lenger nit meyblein fein.

(Saffenbarperlein 1.5*9 GJorfter, 2. (teil, Hr. 74).

2ld? (Sreblein, aa> greblein, far mit mir über Kein
bu halt ein Meines beutelein

es giengen faum brei toller brtin

fie ladjt unb fpradj nein, nein, 3U, 3u!

«Saffenbawerlin ^6<>9 (Königl. iSilbl., Berlin, UTs. germ. C3\).

(Es fnb,r, es futjr ein Sauer mit £"7015

brei Stunbeu ror bem Sage mit feinem

Hdfjlein ftolj (10 Strophen).

Die Utelobien 3U biefen Herten, rt>el»ije ebenfalls ein befonberes 3",creffe m 2Irtfprui

nehmen, 3eigen felbftrcrftänblid? bas «Sepräge jener ©eit, auf weldjes idj fpater 3ururffommr

Der Datiere mufifalifdje Wert lieg jebenfaUs bie bamals beliebte öeglcitungsform bes ein-

ftimmigen fut^es 3U. Der Mangel an weltlichen Siebern, weldje im (Segenfafc 3U btn geh>

lieben pon ben CTnfifbefliffenen unb Sdjreibfunbigen bes [6. 3ab,rb
>
unberts peradjiungswü

ignoriert würben, giebt uns leiber feinen weiteren <£iublicf in bie t>olfsgefangr>erbältniitt r

befonbers nidjt bei bem (ßajfeulieb, welches bie nieberfte Stelle in ber Bewertung einnahm.

ITtan rermag aber fdjon an porfierjenben Seifpielen ben worjltrmenben Unterfdjieb gegen Üt

heutigen jn erfennen, benn fle febilbertt wobj in treuljc^iger , bieberer U?eife, oft mit föjt

lief/er ZTaipität bie menfdjlidjen Sdjwadjeu, fallen aber nidjt in ben gemeinen (Ton, wie h<

nnfrigen. — llierfwürbig, bodj tpobj begreiflieb ift eine Übereiufiimmung bes alten n>ie neuen

(Saffenbauers mit unferen Kinberfpielliebern. ^d? meine bie oft n»ieberfeb.renbe 5innloftgfeit

bes (Ee^es ober beffer gefagt bas Porfommen pon gefäb,lslautmaleri[a>en ober rrfytlimijterni^en

Wörtern, 3. S. palbrtbum, fdjalbribum, (Earababumbera ic. Diefes letjtc, eble Wort ffiCt

fogar einen jüngft pergangenen (fiaffenfjaucr tejtltd) gait3 aus. Des Kinbes natürlicher Slanatl

an geiftiger ^affuugsfraft beeft ftd> hier pollfommen mit ber geiftigen 3nf«riorität bes Straßen

liebfängers.

2lls man por 3wei 3ab
l
rb

l
unbetten pou Fritifdjer unb äfjhctif t"bcr Seite auf ben ItVrt

ber Polfslieber aufmerffam würbe, gab es audj (Sajfenb.auer befferen (Senres; man fpracbtöit

ber ntcifterftbaf t ber Spieler in ben (Saften in ähnlicher Weife rpie in (Euglanb pon ben ballardv

2Iber ber geringfügige Klang behielt umfomeb,r bie 0berb,anb, als bie bebeutenben DiaVter

jener (i>eit auf bas etfrigfte bemürft waren , eine reinlidje Sa?etbung bes Polfsliebcs rom

(Saffenlieb r)erbci3ufüb,ren. 2Us Jfrüdjtc biefer (Lr(ättgfcit gelten 3. 3?. Rcliques of andern

En^lish Poetry pou (tb,omas ptrey ( 1 rt>5j, Berbers Tolfslicber (ITT8) unb 2Irnim Srentan«
lt>unberr>oru ijho: — \sosj. Diefes cble Streben fam aber nur ben gebilbeten Stäuben jener

©eit 3ugute, benn ber Dcrtrieb berartiger J3üd>cr fiaf bamals nodj in ben Winberfdjuben, an*

modite ipob.1 bie geringe Sdjnlbilbuug ber unteren Polfsfdjtdjten einer Befferung r(ierin <m

Wege fteb,en, benn mir Ufert nodj im licibclberger ^abrbuä? 1809: rpär^renb bie" politifaxn

IHÜBtggänger fidj barüber 3anfen rperben, roirb ber pdbel ein paar ^läd?e 3n>ifd?en ben ^bncn
murmeln, feinen (Saffenbauer anftimmeu nnb — bc3ablen. ITiclanb fpricfjt in feinen irerftn

aud> „pon allerlei <Saffenb,auern famt einigen abgefianbenen Kirdjenrjauern". E^eute rerftfbt

man barunter meijt ein rob,es tieb, aber baneben lebt nodj ber eigentliche Begrijf, n>te itjn

(Soetbe braudjte, nämlidj £icb ober £ieba>ei|'e, rpie fte pou §eit 3U §eit neu auftaudjeni in
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allgemeine (Snnfr fommen, baber au*, auf ber (gaffe bcrrf*enb. Den berrf*enben (ginflfiffen,

treidle, roie i* eingangs f*tlberte, ber Perbreituttg in piel f*limmercr . raf*erer H>eife bie

IDrge ebnen, als in früheren 3abrbunberten, ftebet ;,mor beute eine anf ho In' rem Htpeau
ftebettbe Dolfsbilbung gegenüber, bie fetfr :wM bie IDertlofigfeit unb f;*a 1 hc it ber (Saffenb,auer

im (SegettfaQ ber bem Polfe bekannten bejferen fieber sn erfennen meijj. Diefe «Erfenntnis

Ijat benn au* befonbers in ben legten ^atjrjebnten 231ütett geseitigt, bie 311 einer größeren

Derbrettung bes Dolfs unb eblen Kunftliebes unb Derbrängttng bes Straßenliebes ausreifen

follen. Dabin gebart bas neu gef*affene „£ieb im Dolfston" unb bie pflege besfelben in

Bereinigung mit bem Polfsliebe in OTännergefangrereinen unb in Polfsfdmlen. IDirb beut-

3utage ein fleines £ieb fomponiert, fo perftebt man es mit ber Warfe „im Oolfston" unb fo

glaubt ber Komponijt basfelbe einerfeits »or ber üerbaübornung auf ber Straße 3U retten,

anberfeits erbofft er mit ßilfe bes Hefpcftes cor bem Polfslieb eine 2lnerfennung. Dod? bas

Polf ift ein f*arfer Hiajterl ITTan beoba*te, roiepiel (Eaufenbe biefer £iebertaf ellieber, 3. 23.

in ZTTännergefatig • Dereinen, bur*gefiebt roorben unb ber Pergangenbeit anbeimfallen. Die

natürli*e Solqt ift ein Perruf bes „Polfstones", feit es fomeit gefommen, ftatt ber

einfachen tertlt*en Unterlagen unb ber einfa*en UTelobien unb Harmonien ju funftgemäfjen

mitteilt $u "greifen. Der £iebertafelflil im HTännergefang trägt mit bem ©affenbauer Diele

glei*c <£tgenf<baften, bie bnr* ben rierftimmtgen Sat$ ttt*t perbeeft werben, (eiber ift bie

(Energie unb au* bie mufifalif*e 23übung et njelner £eiter fleiner OTänner*öre fo gering,

bafs fie ber £iebertafelei ni*t mirffam begegnen fdnnen, unb besbalb mufs es begreifli*.

crf*eincn, menn mau pott (Sefangmettfireiten lieft , auf n>el*en nur fomif*e ITiänner*dre

3ur Preisbewegung 3ugelaffett werben. Dafs bie mit allerlei 2lUotria unb Unftnn gefüllten

na* ber Straße rie*enbett <£b5re ben Sieg bacon tragen, ift ooraussufebcit.

(S*luß folgt.)

TU Cicbjcbaft ift an*.

4-

\. Drei IPin-ta, brei Sum-ma, brei 21 • pfel am Bam, unb mann nur mein

3oMer

Ii j I h
4—

mim
Dian<bl von ber IPea • na • ftäbt fam. ßa < be ri b« • be rei b« • ba

rei ra td tä b* • ba rei • ra td boi* ba • ba rd.

2. 171113t is's amdl ftimma,

IPäs bäts ma benn brä*t,

21 Kingl am .finaer,

»f b

3. D5s Kingl is bro*'n

21uf taufenb (Erümmd,
Sftat bi (Sott, mei Habs Diattbcrl,

3 mdg bi nimmd.21 «ufer! auf b' lUAi.

4. Der IPeg is ma 3'weit

Unb ber 23erg is ma 3'bo*.

<£i fdnnft ba's jd benfen,

Dafs i bi nimmer mdg.

Die (Dberftimme porgefuttgeti oon ber Dienjimagb 3obanna Ht cgier aus S*war3en-

fee, n.-(Ö.
Hieberf*rift pon lierrn 2?aimunb ©ober, a. —

3m f>. l^efte bes IV. 3abrganges biefer ©eitf*rift ftebett auf S. 88 bie erftett 3 (Sefätje

biefes,, Ciebes mit einigen 2lbmei*ungen im Wortlaute ofyit Wti\t na* ber Überlieferung

bes „Üntermoar" bes Stiererbaucru in ber 2\dmsau bei S*labmittg.

3m 8. tiefte bra*ten mir eine anbere £es unb Sanaart, aus ber <5ra3cr «Segettb, bie

mir bem (Srfinber unb Dorjtanbe bes D. D.-(S.-L\ in (Sra3, l^crrn m. K. p. Kur3 perbattfen.
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Die obenftehenbe Singroeife jeigt nieberöfterreidjifcben <£ljarofter. Sie findet ftdj jebod)

audj in Kärnten 3U ben IPorten:

„3d jft bät er g'fdgt,

Der Silberegger Patar,

Beim Dianble bärfft fdjtöfen

2lls a meggebratjtar.

(llerfbeims Sammlung 222 <£djte Kärnrnerlieber Hr. 2.)

£ecb*t<* Ttut\df<* £ätt£erbMMb<»feft in «r«j o««t 2*. f»U 80. 3«H |*02.

I.

Pas bebeutungspoUe Sängerfefl, bas in ben legten ^nlttagen Deutfdje aus allen <5anen

unb aus aller Perreu fänber in ber freirifeben fanbesrjauptftabt froh vereint Ijat, biefes feinem

(Srunbjnge nadj nationale ,$efi in einer ausführlichen Befpredjung gebütjrenb 3U mnrbigen,

basu ift in biefen ber pflege unb Kenntnis bes Polfsliebes gemibmeten blättern nicht ber (Drt.

c£s fehlt uns ba3n ber Xanm unb — fagen mir es gleich, offen heraus — audj bie Stimmung.
3a, bie Stimmung; benn meber bat bei bem ,fefte, beffen nationale Bebeutnng mir ohne

jebe <£infdjränfnng anerfennen, bas beutfdje Polfslieb unb namentlich unfer älplerifdjes, unfer

fleirifdjes Polfslieb, in <Sra3, ber fteirifdjen £anbeshauptfiabt. bic ihm gebntjrenbe Berätf;

fidjtignng unb Schäfeung gefunben, noch, n>ar es uns, bem lUiener Deutfdjen Polfsgefang-
Pereine, pergönnt, an bemfelben teilnehmen.

Die fünftlerifdje Seite bes Heftes beleuchten mir in Kfir3e ein nädjfles mal. Beute

mollen mir an biefer Stelle nur allen, bie es miffen follen, unb bie es 3n miffen perlangt, in

unverblümter «Serabbeit unb beutfdjer Offenheit fagen: roesljalb ber Deutfdje Polfs-

gef ang-Perein fidj an bem Selsten beutfdjen Sängerbnnbesf efle nidjt be«

teiligte. — Beffer follte es Ijeiften: nidjt beteiligen Tonnte, benn ber IPifle mit3ntbun,

mar rorrjanben, aber es ift gelungen, biefen IPiüen nidjt 3ur (Lb,at werben 3U laffen!

3m tjerbjk bes Porjahres hatte ber bem beutfdjen Polfsliebe unb unferem Pereine

aufrichtig 3ugeneigte, umftdjtige unb meitblicfenbe (Dbmaitn bes Stetrifdyen Scingerbunbes.

Dr. Pictor Hitter pon Sdjmeibel, unfere Beteiligung an bem ^efte brieflich, unb müublidj

bei bem Porfianbe bes D. P.«(5.'P. augeregt, ftwar foOten unb molltcn mir bei ben beibeu

„pauptauf führnngen" bes Sängerbuitbesfefles nidjt b,erportreten. Banbelte es ftdj ja boeb

um eine $ufammenfunft ber beutfdjen HTäitnergefang Vereine unb um ben Kultus bes Ku nft-

liehcs. jür einen Perein, ber audj einen gemifchten £bor als gleichberechtigt mit feinem

ITTännerdjor umfafst, unb ber ausfdjliefjlidj bas edjte beutfdje Polfslieb pflegt, mar allerbings

fein platj bei biefen „fjauptaufffiljrungen". Das begriffen mir fofort, unb bamit gaben mir

uns Senn audj 3ufriebeii. ilur auf einem ber geplanten brei ober pier „Kommerfe* moüten
unb fodten mir nadj bem Porfcblage Dr. P. p. Sdjmeibels edjte beutfdje, älplerifcbe,

namentlich fteirifdje Polfsliebcr fingen unb 3mar fomotjl im Safte für ITtännerdjor
als im Satje für (Äemifdjten üb,or. 3IIs ber Porftaub bes D. P. <5.«P. in ber näcbften

IPodjenperfammlung biefen plan entmicfelte, fanb oerfeibe bei ber 3ahlreid> cerfammelten Sänger
fdjar jnbelnbe, begeifterte Slnfnärmte. <£s mürbe einftimmig befdjloffen, im Sinne
biefes Porfdjlages beim Sedjsten bentfdjen Sängerbnnbesf efte mit3nn?irf en.

Doch balb follte es fieb 3eigen, bafs pon biefem in (jeder Begeiferung einftimmig

gefafsten Befdjluffe bis 3U beffen Ausführung nodj ein meiter, feb,r meiter IPeg fei. Der
Deutfdje l?olfsgef ang> l>erein in Il>ien mar nidjt mitglieb eines größeren Sänger-
perbanbes. 2Us ein3elner, außerhalb bes Dentfdjcn Säugerbunbes ftehenber i>erein fönne* er

nidjt mittrum, ba bie mitmirfnng an bem ^efte nur Bunbespereinen geftattet fei, fo hieß es

man legte uns baher nahe, einem Sängerbunbe bei3utreten. ©bmohl fidj ein foldjer Beitritt

mit unferen Sarjiingen, meldje uns 3ur ansfchließlicben pflege bes edjten beutfdjen Polfsliebes

perpflidjten, nur fdjmer pereinigen lief}, melbeten mir uns — um biefes fynbernis aus
bem U?ege 3U räumen — 3um (Eintritte in ben llieberöfterreidjifcben Sängerbunb, unb

unfer Perein mürbe in feiner (Säuje, mohlgemerft, alfo nidjt etma blo§ fein männercljor.
mit Stimmeueinhelligfeit in ben Bunb aufgenommen. Jlun hatte nodj ber leitenbe Banpt-
ausfdjufs bes ^eftes in feipjig feine .tiuftimmung 311 uuferer HTitmirfung 3U geben, roie man
uns fagte. — IPir warteten in c^ebulb auf beffen bZntfcheibnng, bodj mir marteten oergeblicb.

Die Herren fagten nidjt ZTein, aber fte fagten auch nidjt ^a. Dafs eine folche biplomatifcfce

Der3Ögerung, ein foldjes abfidjtlidjes Hinhalten tu einem ^aüe, roie ber porliegenbe, mo
es fid} um eine foftfpielige meite Hetfe eines galten Pcreines, bie Unterbringung ber

mitglieber besfelben in ber porausftcbtlidj überfüllten ^eftflabt, bie fünftlerifdje Porbereituna
auf bas Auftreten beim ^efte tjanbelte, niajts anberes als eine Pertjinberung an ber (teilnahmt
an ber geplanten Peranftaltung bebeutet, mirb jebem (finftdjtigen ohne meiteres flar fein.

2lls mir enblicb im Spätfrnhling b. 3- auf eine «Sntfdjeibung brängten. legte uns unfer
mohlmeinenber ^reunb H. p. Sdjmeibel nahe, uns an ben ©bmann bes nieberöfterreiebifeben

Sängerbunbesfeftes unb an bas mitglieb bes ^eftansfdjnffes ßerrn <£. Kremfer perfönlid? ju

roenben. festeres mufste ber Perein ans nahe liegenben (Srünben runbmeg ablehnen,
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tr^eres aber fonnte er tlmn, ba er ja Sunbesmitglieb geworben mar. 2Iuf bie gnmutung
bes (Pbmannes bes nieberäfterreicbifcfren Sängerbunbes, bie rociblichen mitglieber unferes
Ptreines nur als „<JWfte" airjumelben, fonnten trir aber allerdings nidrt eingeben, ba ber

D. P.-cS.^P. ein einheitlicher berein ift, ber fomoljl männliche als roeibltdje ITlitglieber in

roller (Sieichberechtigung nnb (Sleicbftellung ninfafst.

Sis in ben 3um Ratten fta> fo bie Perhanblungen refultatlos bingefdjleppt. Da ent-

fdjlofnn mir uns benn, wenn audy mit fchmerem I)erjen, fünf IPodyen ror bem beginn
bes ^ejtes, von einer (teilnähme an bem Sechsten Peutfdjcn Sängerbunbesfefte abuifteben.

Tiefen (Entfcbliifs gaben mir bem (Dbmann bes Steirifcben Sängerbunbes, Herrn Pntor K.
p. Scbmeibel in einem ausführlichen Schreiben befannt, bas mir feinem Hauptinhalte nad? b.ier

folaen laffen.

Sehr geehrter fyvt Doftorl
Sei bem Sefud>e, ben ^ie bem tinterjeifbneten Porftanbe bes P. P. <S. P. am 7. ©f=

tober bes r. 3- «m Hotel Daniel in (Sraj machten, hatten Sic bie ^reunblicb,feit, bte (teil«

nähme bes IPiener I»eutfa>en Polfsgefang-Pereines an bem Sea>sten Dentfajen Sängerbunbes-
fefte in <Sra$ anjuregen. Per Peretn foüte nad? 3*?*"cm Porfcblage bei einem ber geplanten
Sängerfommerfe echte, bas b,eifjt mirflidje beutfdje Polfslieber 3um Portrage bringen.

Um bte Scbenfen 3U 3erfrreuen, bie ftd? ber (teilnähme an bem j-efte bes Peutfdjen
Sängerbunbes pon 5eite eines btefem Sängerperbanbe ttidjt angehangen Vereines entgegen-

eilen Fonnten, trat ber Peutfdje Polfsgefang-Percin in IPien über 3hrc Anregung im ^rith-

linge bes laufettben 3a ^rfS »" feiner (Sätt3c bem Hieberöftcrrcicbitcben Sätigerbuube bei. 2luf

3hff" IPunfcb mürbe ferner mit bem Porftanbe bes Zlieberöfterreidjifcben Sängerbunbes Bärf-

fprad>e gepflogen, lins an f^errn Kremfer 311 roettben, fonnten mir uns jebod) nicht tnU
fcbliefjen, ba berfelbe, obrooljl IHitglicb bes grofjen «ilnsfdmffes, itidjt eine foühe of^ielle

Stellung einnimmt, bafs ein Perein als foleber mit ihm perbatibeln fömtte, nnb nodj aus
anberen (Srünbett, bie mir Her nidjt ausführlich angeben mollcn.

Pen Porfch,Iag bes (Dbmannes bes tfieberöfterreidnfdjen Sängerbunbes, bie meiblicben

lITitglieber unferes Vereines 3um Sängerbunbesfefte als (Säfte an3itmelben, muffen mir ab-

lehnen, ba ber Peutfd>e Polfsgefang- Perein ein ciubeitlidu - (Sanges hübet, pon bem unmöglich

ber eine (teil fidj an bem ^efte als &unbesmitglieb beteiligen fann, mährenb ber anbere Seil

nur als <5aft gebnlbet mürbe. Per in 2>§v*m wW*tl Schreiben com 7. 3»"« ansgefprod?ene

€ntfdjlnfs, „an bem IPunfcbe, bie fanglid>e {teilnähme bes IPiener Peutfcben Polfsgefang;

Pereines an bem Selsten Peutfdjen Sängerbunbesfefte 311 ermöglichen, uuperänberlidj fefl-

3ubalten", hat uns feljr erfreut. IPir tonnen es uns aber itidjt perfagen, ber Semerfnng
biefes 3h«5 Sdjreibens, bafs bie (teilnähme an bem Sängerbunbesfefte in erfter finie bem
Peutfdjen Polfsgefang-Pereine unb feinen prin3ipien m gute fommen folle, bie Semerfung
entgegcn3ufteüen , bafs nad? unferer Meinung bie Peranfialler eines Peutfdjen Sänger-

bunbesfeftes 311m mtnbeften ein ebenfo grofjcs 3,,tercffc baran bßben follteu, bafs bei einem

folgen ^fefte aud? bas mirflid^e, echte beutfdje Polfslieb 3U iPorte fomme.
21ns bem Umftanbe, bafs mir bis heute ohne I1ad?ri*t finb, ob ber Peutfd>e Polfsgcfang-

Peretn als <5an3es an bem Selsten Peutfd?en Sängerbunbesfefte im 3"'i b. 3s. teilnehmen

fann, muffen mir leiber {daliegen, bafs es 3hnr "t fetjr geehrter Herr Poftor, nicht gelungen

ift, mit 3hren Poirsliebfrcnnblidjcn Übftcfcten burd?3ttbringcu. Pa bie i^eit bereits febr meit

porgefd?ritten ift, erfdjeint uns ein meiteres (!>nroarten als 3merflos unb mit bem 2Jnfehen

unferes Peretns als unpereinbar. Per 2lusfd>ufs bes Peutfd?en Polfsgefang Pereines in IPien

hat in biefer (grmägung nach Anhörung ber IPocbettperfammlung ben cinftimmigen Pefcblufs

gefafst, pon einer Beteiligung bes IPiener Peutfd?en Polfsgefang^ Pereines an bem Selsten
Peutfdjen Sängerbunbesfefte ab3ttfehen.

3nbem "mir 3hncn föf °'e roohlmollcnbe (Seftttnung beftens banfen, bie Sie fomohl

unferem Pereine, als ber pon ihm rertretenen Saa>e audj biesmal bemiefen haben, 3eia>tten

mit bem 2Iusbrucfe unferer pollften i^odjadjtung im Auftrage bes Peutfdjen Polfsgefang-

Pereins in IPten.

IPien, ben 19- 3""i 1902.

21. IPolfram, 63t. Schriftführer. Dr. 3. pommer, ^t. Porfianb.

3n ttm M. Hefte bet „jcUbüUicv ><

3um Sechsten Peutfdjen Sängerbunbesfefte in (Sra3 1902 reiht ber ältefte ber lebenben

(Sermanifien, <H\eobot Pern alefett, eigene unb frembe (Scbaufen „Über bas Polfslieb"
aneinanfccr, benen mir für tfeutc ben folgenben beher3igensroertcn Saß entnehmen:

„CTlan barf md\t »orgeffen, bafs tr>ei>er eine 3*>«s utiö (D&Yffce noc^ em
nibclungcnltcö »üröen Dorhatitvn fein, hätte öas 2Tlcnfd?ont3cfci]locht bte 23ud}«

brucfcrfunfi gehabt. ITicrfmürbig ift es, öafs &ic ed^tc pocfie, treidle unfer 2lltor-

tum beftfet (bis sum ^6. 3arjrb,un£)crt), bei benen 31t Ifaufe ift, reeldie u?cber

lefen tiod? feitreiben tonnen, — nämlid] bas Polfslieb".
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JuAcjcr btr 8(äfcti6trtt**eff«rl.

Pott ihr gejuxt in ber KoppenwinfelHlm am 1.3. iluguft 1902.

I. 2.

S§3

ÖS -•—

•

I

7.

*

—

t m
8. ^rci im SfjYlIjmus.

/TN ^s

fjä rühr bi, äft ftad? t bi

n\ /in

/TS

©ejucbjt pon ber Sldfenbirn- Sefferl (b. h- Sefferl, bie Pirn, Sennbrin, bes Sllff»

; Slds = JSlaftus).

Pie Bldfenbtrn • Sefferl ifi befannt wegen tljren eigenartigen, heuen, reinen, ungemein

hoben 3utb
i
ejer.

21 nm. Die (Eaftftridjc follen nur bie beffer betonte Hote bejeidjnen treffen; von einer

eigentlidjcn (Eafteinteilung fann feine 2\cbe fein. 211* abfolute (Conane würbe con mir

p=
^reunb Kronfuß hatte mit feiner $rau pon ber (Dbertraun aus ben Sarfiein

Jim Surfwege waren fte mit einer jungen 2lltnerin 3ufammengetroffen, ber 23ldfcnbirn- Sefferl,

b. b,. Sefferl, Pirn bes Bldfenbauern in ber ©bertraun. Pas 3wan3igjäbrige frifdjt,

mnntere Pirnbel mar irrnen burdj aanj eigenartig belle, reine 3ua>e3er aufgefallen, bte

fte, bie eine £janb in bie raufte geftemmt, mit ber anberen Ranb ftdj an ben Binterfopf

greifenb, fidj in ben Ruften wiegenb nnb winbeub in fdjroinbelnber Röhe mit polier Stimm-
fraft in bie weite ^erne hinausrief. Kronfug beridjtete mir pon biefeu ^Mdjcwrn, beren

häufte Cöne in ber ^erne wie bie pfeife einer £ofomoripe flangen, nnb mir befdjloffeu bie

JSldfcnbirn Sefferl „aus3unebmen", b. b. ihr ihre ^ndjejer b.eraus3uIo{fen, nm fte nieberfdjreibeit

3u Fönnen. Pie erfte 21ufgabe bei einem folgen ©cf traft tf: bas ffläbel überhaupt 311m

3udje3en 3U bewegen, bie 3weite, fdjwerere, fte in bie unerläfslidj fröb.Iia>e Stimmung 3n per

fefcen unb ihre Unbefangenheit babei ni*t 3U 3erft3rett. Pon ihren Rausleuten hatten wir

erfahren, bafs fte in ben Koppenwinfel (bei (Dbertraun) gegangen fei, um in bem Ott fdjönen
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Koppcntpinfelalm 1

) benachbarten £id)tenmalb 3U „bo^en", b. b.. 30I3 3U barfen, .Ufte fletn

3u fcbjagen u. bgl. H?ir roanberten fofort in ben Koppenminfel , aber von ber Släfenbirm
Sefferl mar majts 30 fjoren noch. 3U fetjen. Sdjon irolltcn mir roiebcr unperrichteter Dinge
febrt martrn. als mir aus bem lV*aIbe einen fernen 21rtbjeb 311 oerncb.men glaubten. (Es galt

nun beraus3ubefommen, ob er pon ber Sefferl geführt worben. Kronfnfj rief mehrere 3i|£h'3ft
in ben H?alb, bann fangen wir einige „laute'

7
, für bie .fermpirfung beregnete ^obler mit

fiarfer Stimme. (Erft — langes Sdjroeigen. — tPir bordjten, — es röhrte fid? nidjts. Halbem
mir abermals gejault unb gejobelt — roir hatten unfere beften 3obIer losgelaffen, ben
^rohnleituer dauern jobler, ben (Eralilalelahui u. a. m. — fam als Zlntmort ein ^uibevr,
ber aber noch redjt fcbücbtern flang. lüir batten bas OTäbe! entbetftl &mar ließ fte fidj ntdjt

bliffen , aber fie battr uA- bodj gemelbet. Unb nun gaben mir nid?t nad), jaulten unb
jobelten brauf los, tpas mir fonnten unb rei3ten fo enblicb, bie im Walbe Perboraene 3ur

<£rmiberung. 3mmer häufiger antworteten uns nun iljre 3udje3er, immer geller, frifdjer unb
mutiger flangen fte. 3- 1 raffte papier 3iifammen, marf tfotmlinien Hn unb u-t.t-nete in

aller (Eile baftig auf, tpas td? eben erl>aicbcti fonnte. 2ldjt ^int^i-r b,abe tdj fo notiert. Per
fcbönfte unb längfie, eigentlich eine Perbinbung ron Huf unb 3»du\u'r. ift ber acb,te, ber bie

Worte enthält: t}ä, (audj: b.el ober: 23ua) rfib,r' bi, äft fiacb/ i bi, b l\. rfilnre bidj, bemege
bid>, bann feb,e id? bicb; mobl aud?: bemege bid>, bamit ich. bicb. fetje.

Die Speifefiunbe mar längft porbei; als brace €b,emänner mufiten mir unfer Stritte
beimmärts lenfen unb ben poetifdjen Nobler« unb 3ud?e3er lüettftreit abbrechen. Wh narjmen
21bfd?ieb: „Pflat bi (Bort Sefferl 1 lTlir müafien Ifoam 3ua, bie Supp'n mirb fünft falt, femman
mir nit bälb, fo friag'n ma's pon unfari ibeiber". — Sie ftufcte unb perftummte. Pen <£nt-

eilenben rief fte bann ans rociter .ferne aber boeb. noch. ir?re fdjönften 3>"hf3cr Do*
3roifd?en erfüllten ab unb 3U bie Schläge tbjer 2ljt. Pie fdjroffen tt>änbe bes Koppen gaben
bie Klänge jnrüd in pielfac^em Ijerrlidjen IDibertfall.

(Db fte nns gefeb,en, wir miffen es niebt; fie leugnet es. 21ber alle OTäbel finb neu«

gierig, auch, bie 21(merinnen. Sie tpirb mobl, geborgen in bem bnnflen Schatten ber Habel-
rjo^bänme, unferen 21ugen unftebtbar aus bem Talbe berausgefpätjt haben nach ben beiben

beharrlichen 3°°iern. Pie Stäbter mirb fte in ihnen aber fanm erfannt haben, roaren mir
boeb bäurifdj.fteirifd? gefleibet. (Ein paar ältliche 2?aucrnburfa>e mag fie pielleicbt in uns
permutet haben, bie fonberbarer Weife am rfellidyten (Lage 311 ib,r in ben U?alb „gaffein",

„anfenfterln" geb,n. — „Pflat bab'nt cje c; d
"*

(i er3äblte fie fpäter ib^ren Iqausleuten.

(Einige IPodjen fpäter gelaug es mir, bie Släfeubirn Sefferl nach, bes (Tages 2Irbeit 3U

mir auf mein Sommerrjäusdjen 311 Infeu. 3<h pfiff itn bie pon mir bamals flndjtig bin-

gemorfenen 3U(h,e3er por unb fie betätigte ftaunenb, bafs ich, richtig aufge3eicb.net blatte. Pen
.Bua, rfiljr bi, äft ftaefa i bi" mufjte fte mir noch, metjrere Wale ttneberljolen , ich b,atte feine

tficberfdjrift im n?albe nidjt pöflig 3U Stanbe gebracht, llun ftebft auch, er fertig ba. dam
Panf für ib.re Plülje fdjenftc ia> ib,r ein IjeUgcblumtes Kopflüctjel. (Es madjte bem 2llm-

birnbl fiebtlicb. $teube. IHöge fie ftdj ifjrc glocfcnreine Stimme unb ihr fottnenfrobes l)cri

beroaljrenl Dr. 3. Pommer.
2fu* anbem Blättern.

Die £eip3iger „Sängerballe" brach,te als „Beitrag 311m Sechsten Dcutfcben Sänger-

bnnbesfefte in <Sta$
M einen 21uffat; pon HTay Hümpler ((Eileuburg) über bas „Poirstümlicb,e

£ieb" (richtiger: „Polfslieb" bie Sdjriftl.) Pom pri^en (Engen, nnb bie £ebensbcfch.reibung

Dr. 3°f*f pommer's aus ber ^eber bes befannten ITTufiffch.riftftellers unb tlonfe&ers STani

(Ebeobor durf cfa. = 8übren. — 3«i ber „(Dfterreicb.ifcb.en Zlrbeiter-Sänger^titung" fpridjt

3-Scb.eu an leitenber Stelle über bie „D?ieberbclebung" bes eajten Dolfsliebes unb bie bahin
absielenben Seftrebungen bes D. V. (g. V. unb Dr. 3ofef pommer's. R">ir fommen auf
ben in ruhigem, fachlichem (Tone gehaltenen 2Jnffatj, ber, obmob^l pon teilmeife gegnerifeb^em

Staubpunft aus gefdjrieben, unfere (Eiaenart unb beren Berechtigung offen anerfennt, nocb. bes

21usfüb,rlich.en 3urücf.

5«itf«t?rtft ffir öftcrrcichi^c reif 1111 fc.

Das 3. u. ^. Beft, ausgegeben (Enbe 3un « 1902 enthält unter anberetn bie 21bbanblung
pon ZInton Dadjler: Be3ieljungen 3mifchen ben nieberöfterreichifchen, bayrifeben
unb fräufifch.en munbarten unb Ben>ob.nern; bie fleineren Witteilungeu: Per (Se-

meinbef dj mieb f 3ofef Blau) unb Kirdjrpcibtän3c im (Drtc KohIb,cim, Böhmerroalb (Jfran3

fufdj). 3 rt 2lbtcilung „fiteratur" fiubcn fictj 23efprecbungen ber IDerfe: Dr. 3- Pommer:
4*4 3°°l«r uno 3ud?C3er aus Steiermarf (befpr pon Julius fXrjicrinq) , (£. lioffmann^
Kraver: Die Polfsfunbe als lUiffenfchaft, Dr. m. Tani^a: Uber Canbes- unb <Drtsgcfibich,te,

unb Dr. S- deiner: Die Slapen in Deutfdjlanb. iPie legten brei befpr. ron Dr. <D. 3aurer.)

') Pie Koppenroinfelalm liegt in ber (E^alcbene am ^u§e bes Koppen, eines Kusläufers
bes Pachftetnftocfes 3roifcfaeu 21uffce unb 0bertraun.

*) b. b\ mit (Srufj empfohlen, b'ljüt <8ott gefagt
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4>r«f. Dr. Cmanncl £}«rrmann f.

OTinijterialrat Prof. Dr. £manue( f^errmann ifl am 13. 3ali 1902 in ZDieu nadj langem
£etben im 64. febensjabjre geworben. Dr. £. t7*rrmaiin war im 3<>^re 1^39 3a Klagenrnn
geboren unb wirfte lange §eit als profejfor ber Polfswirtfdjaftslebje an ber tedjnifcben £V>d>.

fdmle in ZDien. <£r MI ber <£rfinber ber Korrefponbensfarte, bie von (Öftenreidj ans fia> üb«
bie ganje ZPelt perbrettete. Die erften Korrefponbenjfarten famen am \. ©ftober |B«9 roit

ber dfiereidjifcben poftperwaltung 3ur 21usgabe. 3n Europa allein werben jetjt alljährlich

an 2*/t niilliarben Stücf Korrefponbenjfarten perfanbt. — ,fär uns fommt pon ber v'xtl

feitigeu db,Stigfeit Prof. tjerrmanns befonbers in Betraft feine Sammeltbätigfeit auf dem

(Sebicte bes Kärtner Polfsliebes. Per Perftorbene bßt im Dereine mit Dr. Dogatfcbnigg

eine 3weibänbige nmfaffenbe Sammlung färntnerifefoer Polfsbid?tungen peröffentlidjt nnb pa)

babttreb unfterbltdje Perbienfte um bas färntnerifdje Polfslieb erworben. ZIerfbeims Samm
lung eebter Kärntnerlieber bilbet bie <£rgän3ung ber Sammlung prof. Jjerrmanns: r»olfs-

lieber aus Kärnten, nad? ber mufifalifdjen Seite.

ifrattj rteljhamcr» b,ttnbcrtftet' cftcburlstag.

Per rortrefflicbe Pidjter in oberöftcrreidnfdjer OTunbart würbe geboren am 29- Zto-

pember [hoz 3U piefentjam in (Dberöjierreid}. Seit Ste^bamers Iobe"(3nli ys:*) ift fajt

ein ITTenfdSenalter perpoffen. Ste^bamers Harne ift uttpergeffen, mehr nnb mehr briaSt M
bie llbe^eugntig Sann, bafs Stel3bamer ein wirflieber, ed?ter, großer Pidjter war. Um bes

Pichters tjunbertften (Seburtstag feftlid? 3U begeben, beabftd?tigt man, ihm ein Penfmal in ber

oberöjterreicbifd>en fanbesrfauptftabt £it«3 311 erriebten. (Eine biüige, für bas Polf beredmett

ZluswabJ feiner heften IPerfe in Ieid?t lesbarer Sfbreibung ber inunbart/) oerfeben mit &•
läuterungen unb einer Furien febensbefdpreibung erfebiene uns als ein bringlid^eres an)

wichtigeres Unternehmen. tSefamtansgaben ttjun's nidjt, fo perbienftlicb fie aud) fein mögen.

Zlidjt "im Steinbilbe] in feinen beften Picb,tungen foll ber große ^ran3l pon piefenbam feinen

Canbsleuten wiebererfteben 3U neuem, unpergänglidfctt febenl p.

Ilugufta Vctibcr'* (nbcrt'cbefflcnjcr P*ir*(i<6erfammlUM0.

„Piefc in muftfalifdjer, nationaler unb fultureller Be3iel?una hddjft wertpolle Sammlung
fafst alles in jtd), was in einem ein3igcn bentfdpn Porfe (©berfd?effleii3 in Baben) wäbrenb

eines 3a|>rt?»nberts
, burdj einige (Senerationen tnnbureb gefnngen würbe. Dick ber lieben,

alten IPeifen ftnb uns woblperfraut, manAe erfebeinen umgebilbet in IPort unb Con, anbere

wieber, unbefannt geblieben, bilbcn als erfte JJufeeidmung eine erfreulia>e Bereicherung unfern

Kenntnis." ZI. PX pr.

3©Mer unb Jitcbcjcr ans Steiermarf.

2Us erflen Banb einer Sammlung ber gefamten Polfsmufif ber beutfdjen Steiermarf

läfst Dr. 3ofef Pommer „3<>bler unb 3»d?e3er" erfebeinen*).

Pem Buch broljt bie (Sefaljr, ron ben Ib,eoretifern unb pon ben praftifern nberteben.

gemieben 3U werben. Per .faebmann ift aueb, b,eute nodj, tro^ Einbringen ber narurwiffen-

frbaftlic^en ITTettfobe in alle (Sebiete, nur 3U ferjr geneigt, biefe febeinbar primitipen probnfte

polfstümlidjen Kunfttriebes pon oben Iferab unb als unter ber Sdjwelle ber Kumt frebend

an3uferfen, wäbrenb ber praftifer ben ?3ücbern überhaupt nidjt 3ugetljan ift.

*?eibe, ber Cbcoretifer wie ber praftifer, Ifaben bie Bebeiitfamfcit bes (Segenftanbes noeb

nidjt erfafst, trofcbem vor \6 fahren febon einer unfer nambafteflen llluftfgelehrten auf b«
Suche nach ben polfstiim lidjen (5runblagen ber Knnftfibnng auf ben 3°°Ifr ft«e lB» tro^bem ber

Peutfdje Z>oIfsgefang= Perein feit \ 2 3<ib.ren für bie Kenntnis nnb €rfenntnis bicses eigen-

artigen Polfsgefanges planmäßig wirft, pommer's Sammlung ift berufen, tner eine roll-

ftänbige Ilmwäl3nng berbei3uffirfren, auf3uflären, bas ^ntereffe ansuregen. Sie frellt bem

£iebr;aber unb ,forffb,er ein nnaeb^eures Ptaterial 3ur Perfügung. Über *.oo ^o0 '*1 liegen

nunmeb,r por uno ihre "=v:K tnufs wacb,fen pon (Tag 3U dag, benn hier biegtet bas Polf unb

bringt immer wieber Zleucs rjerpor. §unäcbft bärfte ücb bie JPiffenfdjaft bes erfcbloffenen

(Sebtetes bemächtigen unb fle wirb auf ibje Kedjnung fommen, nun iljr crfdj5pfenbt Paten

nnb Belege 3U Äebote ftehen.

^um pergleicbenben Stubium bietet bie Sammlung unfcb
j

äö'"iw. Pollfommen aus-

reietjenbe Paten, bereit 2lnffndmng, Bearbeitung unb (Einorbnnng bie ^rudjt pieljätfriger 21rbeit

ift. gnfammcngehalten mit ber hoffentlich bafb 3titage tretenben Sammlung ber polfsmäßigen

3nftrumentalmuTtf, bereu ^cftjtellung aaii3 neue innere unb äußere Sdjwierigfeiten 3U über-

winbett bat, wirb (ich. erft bas gan3e (Sebiet ber an einen national -prop^ial abgegrensten

l
) IPcg mit bem irrefüljrcnben d für tfellcs a, bem per3opften fratuöfelnben ai fiatt oa!

) Pommer, Dr. >fef. Polfsmufif ber beutfeben Steiermarf. L Banb: 444 3eMw
nnb 3ud?

e3cr aus Steiermarf nnb bem fteirifA-öfterreio^ifdjen <8ren3gebiete. Pollftänbig in

4 tieferungen 3U K. {.—. IPien, IPieuer ihufif Perlagstfaus (porm. Söridj.i.
* •
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&t}itt gebnnbenen Polfsmuftf fiberfehen unb beurteilen laffen. Bietet bodj ber nunmehr fo
ungemein reid? belegte freiertfdj« Dolfsgefang in feinen Hufen, 3ud?e3ern, ^oblem, Sdmaba'
bfipfeln nnb iicbern ein intereffantes , lebjr; unb gennfsreicbes Silb ber (Eriebfrdfte ber

fcböpferifdfen Polfsfeele. §ur <£rgän3ung bient ber Singmufif bie Spielmuftf, in ber bie

U?ed?fetbe3ief?ungen, bie §ufammenbänge unb bie Übergänge erftd?tlid> »erben.
Sdwerlid? rerücht unb fdjätjt ben 3obler nadj feiner (&ebüb,r, roer ifut nur mit beu

Kugen erfafst, bas Ztotenbüb auf bem papiere betrautet; audj ber iji nod? nidpt in ber

richtigen pofttton, ber bie ^oblerfänger gefühllos roie bie prüfhnge überhört unb ben 3°bler
als 21bfonberlid>feit betrautet, roie etrna ben jteirifdjen Kropf. IPer nie ben Drang in ftdj

rerfpurt bat, ben älplern nad^juflngen, tuer nidjt auf £ergesr*öl;en roenigftens einmal einen

berjbaften 3udjfdjrei uon ftd? ju geben perfudjte, bem bürfte ber redyte (Sefdjmarf für biefe

Krt, mnfifalifd?er €mpfinbuna fürt 3U machen, noch, nidjt aufgegangen fein, man Kit es

3nm «SIficf uiAt notroeubig, fidj ein ungenügenbes, bie IPirflidjfeit febattenbaft abfpiegelnbes
53ilb auf bem Klariere oo^ufhmpern , roenn man in ber Jage ift, borten 3U roanbern, wo
biefe JUpenpora roddjft, motjer fte pommer geholt bat. It>er 3<>bler nodj nidjt gebSrt haben
follte, befommt feine 3Utreffenbe Porfteliung ans ber Hieberfdmft.

IPenn aud? fein Silo, bas fann nur felbfterlebte 21nfdjanung geben, bodj eine

beutung bes 3nbal»es biefes ftummen Conmnfeums mdtbte id> l\\tx geben. Die heraus*

gegriffenen proben rerfdjaffen feine Porftellung uon ber erftannlidjen Dtelgeftaltigfeit biefer

eigenartigen (Sefänge unb follen bloß JJnlafs geben 3U 3u>anglofen 23emerfungen für jene,

r.vl.be ben 3°bler bisher einer öeadjlung unwert fanben.

21uf S. 289 faty «tn prädjtiger Kanon, 3ugleidj ein ITTuftcr wabjbaft flaffifdjer ,form=
gejtaltung.

fjdm-bi • d ri«a b,dM rt«a h,d bärn-bi a ri«a 1 ri-a bd«

->—4 5
£^dm<bi d u. f. w. rt-a

Cfwli • d bu-i d-i ri • bi ri-bi ri«bi ä«i rt-ti ü ber b'Jllml 3t • ti

Ü W$
bd. ^U'li-d bu<i u. f. n>. ü-ber b'KIm.

BS
rit-ti jd it-ti rit« ti jd it-ti rit-ti jd it-tiriMi jd. Qu-Ibd bu-id-i

3t- ti rit-ti jd u. f. w. fiu. Ii- d

m
ri . bi ri . bi ri-bi d-i rit-ti ü-ber b'JUml

~F3: 1
fi.ber Vmml
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<£s ift bas ein „ITadfcinanberOödjiö«" o»* ber 3rtninger (Segenb, ber ans ha

2Jnfang bes 19. 3»>b
1
rbunberts flammen foll. (Ein Fanonifdj geführter 3obIer rfeirjt im Dolfs-

mnnbe ein „Zladjeinanb".

(Suibo 2lbler mar ber erfte ITTufifologe, ber ben 3°Mfr
«
fomeit er irnn 3ugänglid> nwi

einer miffenfdjaflitten 23ebanbluna unter 50a nnb bei bem £>erfud>e, im l>oIfsgefange bit

Porbilber uub llrtypen ber Kunftübuug aufjubcefen, bie Bebeutung biefer nrfprünglicben, mit

nichts anberem 3n rergleidjenben (ßefänge erfannte'i. 2lbler freut ftdj, „ans bem öfter

rcidjifd^en l>od>gebirge tnerjrftiintnige (Sefänge mit fucceffteen unb quafi imitatorifdjeu Stimm

einfatjen rorroeifen ju fönnen." €r mnfste bamals noch nidjt, bafs biefe «Sefange mebr
enthielten, als blo§ „ben embryonalen 2lnfatj 3U ben eigentlidjen rjorjeren, fuccefftp imitatorifcbeii

Kunftgebilben" — nämlich, bas Kunftgebiibe felbft. Jlbler giebt 8 jmeifrimmige, 8 brei* nn>

einen oierftimmigen Jobler. Wenn er bamals bat, itnn äbnlidje (Sefänge jnjnfenben okt

auf bereits erfebienene it?n aufmerffam ju machen, fo ift fein IDunfdj in Dr. Pommers
Sammlung mit perfd?n>enberifd?er ^reigebtgfeit erfüllt worben.

ITTit meld>er pfyd?o!ogifcben ^einbrit Dr. 2lbler bas innere IPefen unb bie formale

Sebeutuug bes ^oblers erfafste, bas mag In ber fein roefentlidjes Moment außer ad?t LirTrn-

ben Darftellnng mit Dergnügen nadjgelefen werben.

Die 3<>bler «»erben meift „überfd?lagen ", bie ßauptmelobie liegt in ber juerft eintreten

ben Unterftimme, bie fiirrefftre eintretenben Hebenftimmen Iber Überfcr/Iag^ liegen über ibr.

3« ben «Eintritten ber i?egleitftimmen rjerrfd?t bie grojjle ITTannigfaltigfeit. <£s ftnben rät

jmar „CDanletjige" (einfttmmige), bod> forbert ber 3obler '".l'on n>egen feiner Jlbfunft ans

ber Harmonie bie ergätt3eube IHetjrftimmigfeit. Der fanger mill feinen (Sefpan haben. Du
tfarmonifd^e (Srnnblage befdjränft ftdj in ber Kegel auf ben einfachen H?ed?fel 3tpifdjen donrla

uub Dominante, bn: unb mieber tritt bie Unterbominante henvi ober ibr SteOrertreter, bie

II. Stufe meift in ber munblidjeren ^orm bes Sert-2lccorbes
, feiten bie III. unb VI. frort.

3obler in HToll gibt es nidft. Die Stimmftibn»n3 perbiente tom barmonifdjen (Sefidjtspnnfu

aus eine eigene Zlbfjanblung.

ITTit „Sefunbieren" be3eicb.net pommer*) ben parallelgang ber begleitenbeti Stimmt,

oft b,errfdjt (Segenbciregung, unb wenn (ich, bie Stimmen Pretzen, entfiebft ber .füreinani*

ober Pin t'cinanb", ber UVcb/eljobler". Jiudj hier ftttbet fidj bie grötjte Freiheit nnb ntannia-

faltigfeit, inbem eine unb biefelbe Stimme balb fefunbiert, balb „entgegen geb,t", ober bie eint

Stimme fefunbiert, bie anberc entgegen gebt. «Iis 23eifpiel ein „UVdjfeljobler.. aus 21ltlafttn$:

£>d-Ia rija i'j>t>ä i-ja b« jÄ-Ia rt-a i-ja-rjä i- ja • r^t tjä-Ia • ri ja i-ja-bä

m
^•la-ra-i ä-t b« 4-« ja ba-Ia ra-i Ä-i Iji Ä-i jä bd-Ia rd-i d-i-bi

i>jd'bi jä-la ri*d i - jd hfä - ln\

d'i'jd bd'la ra • i ä • t bt • jd. 3- «• 3« 5- 193»)

Sinb hier im Kanon unb Wedjfeljobler bie Stimmen naturgemStj unfrei nnb in ibm
^emegung mebr ober weniger gebnnben, fo bewegen fie ftd>, bes" formalen $n>anges Utni

um fo freier, rrfiou 2lbler l\at es bemerft: „Überhaupt ftnb bie Parianten febr mannu-

faltig, jeber (Sefang mirb bei erneuertem Dortrag mit melobifcb.en Darianten gefunden

') „Die irieberljolung nnb ITadjarfmung in ber ITTerfrftimmigfeit", Stubie 3ur (Sefcbitbu

ber Parmouie. Dierteljaljrsfd^rift für IHunfmiffenfdjaft. 2. 3af?rgang 1886. £eipji?

Srettfopf & Härtel.
') Diefer 2Iusbrucf Sefunbieren roirb com Polfe felbft gebrandjt, nnb 3»ar für jeiu

2lrt ber Begleitung, bei ber bie »egleitftimme tiefer liegt als bie tianptftimme unb ftd? parallel

mit biefer 3umeift in Ce^en' ober Sertengdugen bemegt.
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uübrenb bie ITTelobien >'ii> gleid? bleiben". 2lud? pommer beftätigt, bafs fein ftift ben
3mprot>ifatiotten ber Sefunbierenben ober Überfd?lagenben oft faum nad?fommen fonnte, ba
fie ftd? in immer neuen <£rfinbungen ergingen.

Überhaupt roirb ber 5inn unb bie Sajönbeit bes 3°°lfr5 cr ft Wtt oem lebenbigen

Vortrage perfiänblid?, ber burdjans «Smpfinbungsausbrutf ift unb als fold?er nach 3nbipibualität
unb 2lngenblid,sftimmung n>ed?felt. Daoon fann bie tote ZToteufdjrift feinen begriff geben.

Der Säuger meint es ernfi unb ebrltd? unb nid?ts liegt ib,m ferner, als fui* probateren 3U

tuoüen. €r gebordjt ansfd?liefjlid? bem inneren Drange, fo bafs itjm nidjt nur bie £uft, fonbem
and? bas Permogen entfdjroinbet, menn er auf Perlangen vor ^remben mit feinen (Befangen
aufwarten foü. IPenn bas fyrj fdjiucigt. läfst ihn aud? bas <ßebäd?tnis im f tid?.

Ilm folgenben öeifpiel barf ftd? mit «Erfolg nur ein Säuger oon <gefcb,marf nerfucben;

er jeigt bie £ujt au ber Kerjlfertigfeit.

4 I H

l'ia • I 1 ä • i • ri ä t?i bd • Ii • d • i • luM i • a h: Im - Ii & • i i.rji

tjd « Ii ä - t d-i d bj bd-H d • i • ri • a b,i bd-Ii d*i bdbl • i a In*

in! Ppn
t?d-Ii d.i a.i - h-, • Ii • o •

« d.i ä.i jd • i Ija • bi • i • bi • ri • a bä.

(W 3- u. 3. §. 67.)

€s hätten proben meit üppigerer Koloratur rorgelegt werben fönttett. Tiefer 30ö Ier

trirb Iangfam unb offenbar fern: frei im "Rhythmus gelungen.

Der folgenbe jlobler „Der Kohlftibrer" aus lUeifjenbad? im *£unstale (5. MO) bürfte

irrtümlid? in ben *,
4 QCaft ge3n>ängt roorben fein; bie breitaftige pbraficruug unb bie fdjeinbar

organifd?e 3a>ölftaftigfeit (bic bara eine doba fonft häufig erjielt wirb) entfallen, wenn matt

irm im regulären */
4 (Eafte lieft mit 3wei Siebteln 2lnftaf

t

')

Di-3 • bi bi • 9 • i » bi bi . 5

mm
Der (Sebanfe, ben 30ölfr m °' e 5d?ulc einführen, madjt ans iittealmcttt'djeit er-

Pommer meint, es gäbe feine beffere «Eittfiibrung in bas mebrfHmmigc Singen,

bie 3oblerftimmen felbjtänbige IlTelobiett feie». Sie fiuö es befottoers, n>o tfcgciibcwcgimg

gar fanonifdje Rührung berrfdjt, nnb fte aäben aud? fonft einen gartj eitrigen, utifdiäft/

') Diefen Ausführungen ftimme id? bei. ttn ber Hieberffbrift biefes 3oblers, pott Karl

Heiterer, Schulleiter in IDeifjenbad?, hahe id? jebod? ttiajts geänbert, weil id? ben 3ob!er nicht

felbft gebort habe unb es immerhin aud? mdglid? ift, bafs ihn "Reiterer in ber (Chat im

»/« (Eafte oertiommen hat. p.
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baren teljrftoff ab — nur gejodelt foQten fte nidjt werben in ben Qocbregionen ber Stimme 1

).

Denn Dr. pommer notiert bte Nobler f« »« P* Pdf beqnem fdjretben laffen, gefangen
werben pe viel Ijöljer. Set aller Dorurteilslofigfeit nnb größter Geneigtheit, bie Dolfsmufif
ber Sdmle 3a erfdjliejjen, lägt ftd? bas Bebenflidje in biefem £alle nidjt überfepen. Zubern
pafst ber 3obler nidjt in bie Stabe 8

).

(Senug, ber tefer mSge felbft fetten, lernen, gentefjen.

$ur feine wertvolle Arbeit bat ftdj Dr. Pommer ben Danf aller Dolfs* nnb llTaftf

•

freunbe perbient. tj. (Seigier. (Zleue mufifalifdje preffe 00m 20. VII. 1902.)

m\\*braudt mit cem Hamen VIUIM.
3n einer Befpredjung ber Ileuert'fdjen Dolfsliebbearbeitungen in £f. vom <£nbe*s

„IDegweifer burdj bie Ctforliteratur" wirb bas fatjtedjnifdje (Sefdjirt bes Bearbeiters nnb
feine" Spürnafe für bie vornehmeren unb wtrffatneren IDeifen unferes Dolfslieberfdjatjes

Iobenb anerfannt. Daran fdjliefjt ftdj ber bemerfenswerte Sah, oas fSnne nidjt genug
herporgehoben werben in einer §eit, „wo $wat bas IDort ,DolfsIieb' in aller ITTnnbe
ift, aber jumeift Ieiber als falfdj perftanbener Begriff. 3« ber £b,at finb nur
wenige wirflidje Dolfslieber befanut unb Derbrettet, alles anbere, was nnter
biefer flagge mitfegelt, ift untergefdjobenes, nncdjtes (Sut, edjt ift babei nur
ber IDunfdj nnb bie 21bfidjt, bas im „Dolfstone" gefdjriebene lieb 3nm Dolfs«
liebe 3U madjen." — (Das war ftets audj unfere Zlttfidjt! Die Sdjrtftleitung.)

Heue 2SIufifafif<tc preffe

ijerr 21rtb.nr <£. Bosworth. 3n 'taper ocs ITtuftfcerlages Bosworth & <£o. in £eip^ig,

ffat bie ITtuftfpcrlagsfirtna Kratodjwill in tDien, in beren Derlag bie „Heue mufifalifdje

preffe" erfdjeint, angefauft unb ift nad> Witn überftebelt.

t>tt atftnnerajefangveretn „Stytia"

gab Sonntag, ben 27. 3uni b. 3S xn Sälen ber Steiitfelber Bierballe eine ^rflrflings =

Siebertafel. Dem Beriobte bes (ßraser (Eagblattes über biefe gelungene Aufführung ent=

nehmen mir bie folgenben, ben Dortrag beutfdjer Dolfslieber betreffenben Stellen : «Ein fieirifdjes

Dolfslieb, gefefct r-on Dr. 3ofef Pommer, unb ein oberb'fterreidjifdjes Dolfslieb, gefegt pon

3. Ketter, befriebigten in ihrer h«3ltdjen €infadjheit bergeftalt, bafs nodj ein brittes nnb
nodj ein viertes edjtcs Dolfslieb gefungen werben mufste. IJTan füllte es roieber fo redjt

beutlidj, bafs bas edjtc Dolfslieb nur in feiner fdjmurflofen llatürlidjfeit (ber Bafs beim erften

fiebe hatte nur jroei ZToten Es unb B 311 fingen) feine poüe IDirfung tlme. Keine fieber-

tafel follte es perfSnmen, biefe Dolmctfdje bes edjten Dolfstjumors in ihre Dortragsorbnungen
aufzunehmen, befonbers wenn ein gemifdjter £por 3U (Sebote ftefjt. Die £ju3iehung ber grauen»
ftimmen 3U ben Konjerten unb ficbertafeln ber (Sefangpereine ift jebesmal mit befonberer

^reube 31t begrüfjen. Die Dorträgc gewinnen roefentlidj an 21bwedjslung, unb ber Beidjtutn

bes (Semütes, ber im beutfdjen fiebe perborgeu liegt, foll bodj audj ben grauen erfdjloffen

werben.
Mu* ttntenlBiftcrnit

fabreibt uns I?err Carl (Seyer, Oberlehrer unb £h°rnieifter bafelbft, bafs fidj ber fange
(Befangnerem pon lInter'IDifteriiitj (gem. <£h°r ) oit PPed( fffS bentfdjen Dolfsliebes nadj bem
Dorbilbe bes IDiener Deutfajen Dolfsgefaugpereins 3itr befonberen Aufgabe geftellt hat. Jjeil!

ber Begrünber unb bisherige Dorftanb bes Dereines für €gerlänber Dolfsfunbe in

<£ger, ift für feine pielfälttgen Derbicnfte, bie er fid) auf bem (ßebiete ber t^eimatsforfdmng
unb ber (Sgerlänber Dolfsfunbe erworben bat, 3tint (Ehrcumitglieb bes pon ihm gegrfinbeten

obengenannten Dereines ernannt worben. Diefelbe (Ehrung würbe ^errn med. Dr. in. UTüller
für beffen rege 5ammclthätigfeit 3U (teil. 3n ber 21usfcr<ufsft^ung bes Dereines am 29. IV.

b. 3s. würben, nad? einer bie Derbicnfte ber beiben wurbiaenben Zlnfpradje pon Dr. 3<>fef

"Karg, ben gefeierten tu prädjtige Kähmen gefafste fcbrctturfiinben überreidjt. Diefelben |tnb

in ^orm unb Ausführung fleine ITteiftern'erfe. Sie enthalten formen bes <2gerlänbers Jläh-

werfs, §ier- unb Sdjmucfgeaenftänbe ber i£gerlänbcr (Eradjt, 21nfid)ten unb Der3ierungen pon
<EgerIänber ßäuferu in forgfältiger $eia>unug unb gefdjmarfpoüer 21usführung.

') «ßewifs nidjt! Beim Sdjulgefange barf bie Stimme bnrdjaus nidjt in bie ßöhe
getrieben werben. IDcnn bie 3oöIer aber ron Knaben ober ^rauenftimmen gefnngett werben,

flingen Pe aud> bann gut, wenn bie rjödjfte Stimme bjs 3weimal geftridjene
f
nidjt überfdjreitet. p.

3
) <£s giebt 3°°Icr uamentlid» jüngeren llrfprungs, bie im gefdjloffenen Kaume nnb

leife gefungen werben, 3. B. ber (Lragöfjer, 252 3- »• 3- §ahl tso. Rubere pertragen wenigftens

audj ein Singen in ber Stube. Diele frcili* wollen gegen bie Bergwänbe ober ins Weite
mit poller Sttmmfraft faft gefdjrteett werben. Sie ^iten ftdj aber bann aud> nur aus ber

^erne gut an. ITIan wirb eben wählen mtiffen. p.

Digitized by Google



- W) —
Cincn beurfetycn PelMltbtrabtnb

peranftaltete ber 3ubenburgrr IJtänuergefangDeretn £ieberfran* unter bem (Eitel

„Deutfdjöfierreidnfdfer lieberdyflus" am 20. ^uli b. 3*- 3° (Sunfien ber tn 3»benburg von
i>em f?od>n>affer betroffenen Ernten. Der <£b,ormeißer bes Dereines, ßerr £ran3 ^ud?s, hatte

eine treffliche Dortragsorbnung 3ufammeugefieÜ*t. 21n Dolfsliebern famen sur 2luffnhrung:
X. Die (Eiroler Dolfsroeife: Die fiabafte,
2. bie Sal3bnrgifd}c Dolfsa>eife: Die fieben <5'f djroi frerat,

3. bte Dolfsroeife ans bem «Sgerlanb: 21 f HTafclbood? bin i g'faljr'n,
4. bie oberößerretdnfd)e Dolfsroeife: Die (S'fprei3te,
5. bas fcblefifcf?e Dolfslieb: Der gefd?lagene Wann,
6. bie nieber5fterreid?ifd}e Dolfstpeife: Die Siebenf<hläferin,
7. bie Dolfsroeife aus bem Subetengebirge: Die Derlaffenc,
8. bie Kärntner Dolfsroeife: ID.ann i mei' Dianble Ralfen tb.ua,

9- bie fteirifdje Dolfsroeife: Da 6af}npfal3.
Der Satj ber Dolfsroeife aus bem Snbetengebirge ij» pon bem etfemals a. jetjt u. IITtt-

bliebe bes D. D. <9- D. in IDien, ^ran3 <£. polfl, ber Saft aller übrigen oben angeführten
Dolfsroeifen von Dr. 3- Pommer.

9te K*<lnlf4c Dolf»lieberta?el,

beren (Srünber unb Dorfianb 31. (Bau in Fjtlben bei Düffelborf, unb beren <£l?ormcifter

f}. vom <£nbe in Köln am Kbein ift, befd)äftigt fidj ansfdjliefclidj mit ber pflege bes ed>tcn,

beutfdjen Dolfslicbes, tji fomit ein beurfd>er Dolfsgefangperein , roenn fie au* nidjt biefen

Hamen füb,rt. IPir empfehlen unferen (Befmnungsgenoffeu „branfjen im Seid?" ben Jlnfdjlufs

an biefen roaeferen Derein auf bas roärmfte.

2Jud) ber iDeftbeutfdje Sängerperbanb, beffen llTitglieb bie Kb,einifc^e Dolfslieber*

tafel unb beffen Dorfttjenber ßerr £ebjer 21. «Sau ift, perbient alle Jdrberung. Diefe Der-

einignng pon (Sefangpereinen ftrebt mit (Ernft unb (Eifer eine Reform bes männergefang-
Dereinsroefens an.

llTitglieb fann nadj § 7 ber Satzungen jeber beutfdje ITTännergefang-Derein roerbeu,

roelcfycr burd? feine fämtlictyen Dorftanbsmitglieber bie Satjungen bes Derbanbes fdjriftlidj

anerfennt. — Der jährliche Settrag beträgt für ieben Sänger eines folgen Derbanbspereines

10 pfg. (§ \o). 2ludj ift eine perfditlidje ITTitgltebfdKtft für jene Sänger, Dirigenten u. bgl.

juläffig, roeldje einem Derbanbspereine nidjt angehören. Diefelben müffen bte Derbanbs*

fafcungen ebenfalls fdpriftlidj anerfennen.

t>er &tut\dft Dtlfogefang'Dcrein in 8rflnn

peranftaltete ITTittrood}, ben 7. HTai (902, '.',8 Uhr abeubs im Meinen ^efifaale bes Dentfdjen

Baufes unter ber Ceitung feines um bie 5ad?e bes beutfdjen Dolfsliebes hod^perbtenten

(Srfinbersunb dbormeifters, bes fjerrn 3ofef 5«*'. feinen 3. Deutfdjen Dolfslieber- 21 ben b.

Dortrag»crbnung »

I. 2lbteilung.
\. (Bemifdjte «HbSre. a) Die (Trennung. Satj t>on Dr. 3- pomtuer. (<£i roäs foll

i benn fafa?) b) £ iebe sftol3- Safe pon Dr. 3ofef Pommer, (ßälbs unb bälbs tfäft mt geartt.)

c) 's Sibiljenberl. Saft pou Dr. 3ofef pommer. (<2t meift fjenberl, bi, bt, bi.)

2. grauen d)3re. a) ZDiegenlieb. Satj von 3ofef $af. (£>atbl
r
bubaib'l in guaba

Hua.) b) Dorfidjt. Sag con 3°fff 5 a ' (ffoint is j& b'SAmftdb Zlädjt.)

3. Uli nnerdjSre. a) Die Siebenfdjläferin. Sat^ pon Dr 3. pommer. (Dearttbarl,

fre^' auf, leg's Kiberl an.) b) H1ein SAatj. Safc pon Dr. 3- Pommer. (Dafs's in IDälb

finfter is.) c) Der Sunnleitftoan. Saft pon Dr. 3- Pommer. (Sdj5n leud?t ber Sunn-
leitfioan.)

^. 3 0Ö I«':' 21m* oer Sammlung „252 3oblcr unb 3u<*?e3cr
" von Dr. 3- Pommer.)

Die l?ereinsmitglieber : §. ^. 2i. Klein unb 3-5af. a) Der Irae b^bare. (IDatbhofen

a. b. l?bbs.) b) Der ßällabi. ((Satning.) c) Der t>äbarä ibiri. ((Srinjing.) d) Der
Ceibjobler bes „Baumgartner yh»!" (IDeigenbad? a b. (triefting.) e) Der r}rtlja

ba rää.
II. 2lbteilnng.

5. (ßemifdjte Ch^re. a) Die 2lusfteuer. Sa^ pon Dr. 3. pommer. (Sdjeni

Kia, fd?eni Kälm.) b) Die floani 23auernbiarn. Satj pon Dr. 3 pommer. («Sehte,

meini liab'n Ccibln, unb buabs eng nit iarn.)

6. IHunbart>Did?tnngeu. iDortragenbcr: Dereiusmitglieb ßerr 21. Stbmarj.)
7. 3obIer für gemifd>ten <LY\ox. "<2lns ber Sammluna n 252 3obler unb 3ud?e3er"

pon Dr. 3. pommer.) a) Der ßeo. (ttafjmalb, Heisthal.) b) Der ßäbuli jöbuli.

(^urtb. bei n?ei§enbadj a. b. (CriefKng.)
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8. Kllgemeiner (Sefang. Da g'fdjlagcne ITTan. (Porfänger: (Ebormriwr

fierr 3-

9. (Semifdjte (Eljörc. l) XPia luftig is's im iPinter. Sat} ron Dr. 3 pommet.
IPia luftig is's in IPinter, wia wirbs in Summer fein.) Der lüeltlauf. Sa$ wn
Dr. 3. Pommer. (Weib, IPeib, follft bamgebu.) — Klapierbeglcituug: Pereinsmtigliti

^rl. (Eifa Debois. — Sämtliche Portragsnummern ftammcn aus ZTieberöfterreicb.

9er Dcutfdic P«ir*0cfang>Pcrein in #Jraj

im 3*M °- 35 gegründet, halt feine Übungen jebcn Illirtrood? pon V,8 bis \o übt abenbs

im (Safthaufe „Sum wtlbcu JUann", 3<» rominigaffe 3, ab. <£s wirb nur bas echte bentt'd*

Polfslieb gepflegt, einerlei, roeld^em bentfd?en Stamme es angehört, bisher würben gräbt:

„(Sreane ,fenfterl", fteirifcbes Polfslieb, Satj pon Dr. 3- Pommer; „Das Iioljfnetrtlieb*,

fteirifcbes Polfslieb, Saß pon 3- <£. Schmöker; „Surfeben heraus!", altes Stubentenlieo, Sc<5

pon Dr. 3« Pommer; „Kein ^euer, feine Kohle", gemeinbentfcbes Polfslieb, Safc ron K Ul

Kun}; „Da broben auf jenem Serge", befftfdjes Dolfslieb, Satj ron $. <E. pobl; „Senninn.

bu bifcbt meine ,freub, jucbc!" (Tiroler Polfslieb, Saft pon (acogler. Deutfd^e Sänget un}

Sängerinnen, bie Sinn für bie fd?Iicb,ten uub fo innigen IPeifen bcs beutfcbeu Polfsliebes

haben, werben jum Beitritte cingelaben. ntitglieberaufnabme an jebem übnngsabenbe (so fteller

mitgliebsbeitrag im HTonate.)

„Po* IVIfslicO in ÖHicrrcidi."

Unterriditsminifter p. liartel t^at an fämtlicbe £anbeschefs naobffcbenben <£rlafs ge-

rietet: „Die „Uniperfal (Ebition" 3lftiengefeüfd>aft in Wien, 2ttaritmliänftra§e Hr. vv.lt-

abftcbtigt, im Habmen ihres muftergültigen Unternehmens eine Reihe pon Sänben ju rc-

öffentlichen, beren <5efamtbcit, „Das Polfslieb in Österreich'', eine mnfifalifcb-nationale

Sammlung in einzelnen Sänben batftcllen foll, wie fte bisher in fo pollftänbiger IPeife noi

nicht eriftiert. Die perlen bes öfterreiebifeben Polfsliebes foüen auf biefe IPeife nicht aDrin

im £anbe felbß, fonbern ber gefamten muftfalifcben JPelt 3ugängltch gemacht werben. 5»

(SefeUfchaft beabsichtigt, bie lieber fowobl mit bem (Original ZTationaltert als auch in gute:

bcutfdjer Uberfetwng erfcheinen 3U laffen. Da biefes auf bie (Erhaltung ber Polfslieber nni

bereu weitefte Verbreitung gerichtete Unternehmen nicht nur ein patriotifebes IPeri barfteüt,

fonbern audj ber heimatlichen Kunft unb bem öfterreichifchen Polfscbarafter ein unpergang

lidjes Denfmal 3U ferjen beftimmt erfdjeiut, r^alte ich Dasfelbe in jeher Ziehung für förbe-

rttugswürbig. 3* beabfichtige baber, bie (SefeUfchaft hierin nach Kräften 3U unterftütjen." —
0b ber UTinifter bie löblichen Jlbficbtcn, bie in biefem cErlaffe jum 2lusbrucfe fommen, in btt

(Chat erreicht, ob bie geplante Sammlung pon polfsfunblicbcm uub mufifaltfcbem Uferte fein

wirb, bas wirb bapon abhängen, welchen Segriff bie „Uniperfal=<Ebition:21fnenqefeUfcbaTt'

mit bem IPorte Polfslieb perbiubet unb in w'effen liänbc fte bie wiffenfcbaftlicbe unb fümt-

lerifche feitung bes Unternehmens legt. IPir werben ja feben! — p.

Pom iPiettcr Pcutfcticti Peltegcfangvereine.

Die Enthüllung ber neuen rVretusfabne finbet am 26. DeutfdK" Polls-

lieber. 21 benb, Samstag, ben 29. rtcoember, in Karl örofeb/s Saale „5"m

weißen <£ugel" in £}iefcing fiatt.

Das 5cfl ber ^arjnentretrje \oU, bem oölfifc^en IT>efeu bc& Dereines ent-

fpredienb, im Kerne beutfd], frei von allen leeren Slugerlidtfeiten, einfad? un?

fd)licr|t, roürbtg unb Dolfstümlicr} fein.

2lu«flU0 be* Wiener T>. P..cT>..lV unetv =-icijbart»rird>cn.

Der IPiener Deutfchc Dolfsgefangperein peranftaltete Sonntag, ben 8. 3nm eine Spritj-

fahrt nach bem freunblichen UTarfte Sieghartsfircben. (trotj bes äußerjt unfreuuMichen UVttrrs

— es regnete ausbauemb — hatten Wf a« V* (Teilnehmer, lierren unb tapfere Damen, nn

gefunben. Don Refawinfel aus foüte eine ^'ufjpartie gemacht werben, unb mutig teilte nun

bie llebelmaffen Stritt für Schritt, ba nahte aber fdjon bie (Erlöfung, benn ber gafrfreunMicfrt

IHännergefang Perein fanbte ben iPiener Sangesbrübern U?agen entgegen, bie mit nnrei-

bohlener ^reube beferjt wnrben. Nachmittags fanb bas Ködert ftatt. €in für länblictv

Perhältniffe fehr großer, fchön gefebmiiefter Kaum ftanb 3ur Perfügung, unb es fei gleti

hier ber Sängerfcbar pon Siegbartsfirchen, insbefonbere bem r)errn Porftanb 21potbefer IHan

bem (Thormeifter £ehrer ZIbalbert liennel unb bem Zlusfcbufsmitgliebe Soros ber hefte Dan!

gefagt für ihre Umftcbt, bie es möglich machte, bafs trotj bcs fdjled>tcn rPettcrs bie benfkar

hetterfte Stimmung platjgrcifen fonnte. <Es n*ar ein Polfsfon3ert im echten, heften Sinnt

bes IPortes. Keine (Eintrittsgebühr perleibete ben bmlichen (Senufs uub es gewährte einer.
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erhebenden 2JnbIicf, als bie Sdwljiigenb in georbneten Heiben «Hüuug in ben tfefrranm ruelt

nnb fid} fittfam nnb betreiben im tMntergrunbe bes Saales niebcrlieg. (Es lüefje (Eulen nadj

Mtrjen tragen, wollte man bie Ceiftnngen bes Wiener Dolfsgefang>Dereins hier an biefer

Stelle befpredjen; fomohl ber ITtännerrfjor, als audj ber gemifdjte (£bor bot anter ber ieitung

bes (Ebormeifters Ciebleitner, ben 3U Beginn bes Kon3ertes £jcrr gober nnb ^ränlein (Eifa

pommer rertreten mufsten, überaus £refflid>es, nnb als bann ßerr Kronfng mit feinen alljeit

getreuen partnern einfetjte nnb in gellen loMem gleidj ber £erd?e jubilierte, ba war ber

Kontaft mit ben Zuhörern balb gefunben unb reicher Beifall lohnte jebe £eiftung. 2Iud> ber

männergefang=Derein Siegb.artsfird?en braute unter feinem (Lljormeifter Rennet einige gut

kubierte (Eb^re unb bewies fein reblitb.es Bemühen um bas beutfdje Sieb. So mar es 2Jbenb

geworben, als ft
, 1 im tiintergrnnbe bes Saales 3oMer hören liegen; jroet Siegbartsfirdmer

aus bem Dolfe werften bie fdjlnmmcrnben Kräfte, ^lugs ftanben Kronfufj nnb Ciebleitner

bei ihnen, nm ihren Sammeleifer 3U betbätigen. Danf unb (Segengabe waren wieber flingenbe,

fletternb« 3obler. Das war ein edjtes Dolfsfon3ert ! (<Dftb. Hunbffb.au.)

ITegen Raummangels oerfpätet abgebrnrft. Die Stbnftleitung.

9ei bem Sänaerausffuac na et» Sic0bart*fir<ttcn ruurbe gefungen:

\. ntännera>3re (5. D -<S.'V.) a) IDanbertroft ber fjanbwerf sburfd?en

,

fd?lefifa>es Dolfslieb, gefetjt pon Dr. 3. Pommer, b) Die brei H3felein, ftbwäbifdjes

Dolfslieb, gefetjt oon ^riebrid? Sildjer. c) 's ^ifdjbörfa <SI3rfl, bayrifdjes Dolfslieb,

gefetjt oon Dr. 3°f«f pommer.
2. Hiannerdjor (m.'(8.-D. S.) (Srüfi «Sott! pon Blobner.
3. <Semifa>te <£l}dre (D. CU5.--D.) a) 3n aller IDelt, altbeutfdjes tiebeslieb, Saft

ron ITTartin piübbemann. b) 2lpe ITIaria, geiftlidjes Dolfslieb ans bem l*. 3at}rbunbert,

Satj ron ITIartin piübbemann. c) Sd>war3es Banb, fdjleftfdjes Dolfslieb, Saft con
Dr. 3°f- Pommer.

gwei- nnb breiftimmige 3obler aus Steiermarf. (Sefungen pon ben £jerren

K. Kronfufi, H. IDolf unb <fr. "Krat3fa?.

5 l?Tännerd?or (HT.-<8. D. S.) tiebesf ebenen pon Kretfdjmer.
(Semifdjte (Eb^re (D. D.-<B.-D.) a) ITlein §er3 Ijat fid? gefeilet, altbeutfdjes

£iebeslieb, gefegt pon ^einrieb, ran (Eyfen. b) (Seb,, gib ma fa Buff erl, Dolfslieb aus
(Dberöfterreid?, gefegt von 3ofef Heiter, c) <D bu fdjSne, ffiafft nadjtigall, altes

(Zirolerlieb, 5atj pon ^ran3 Jriebrid) Kofjl.

?. ÜTännerdjSre (D. D.-(8.«D.) a) 3 m grünen Klee, fieirifdjes 2llmlieb
, gefeht

pon Dr. 3°f- Pommer, b) Der Kobjbanrnbua, Kärntnerlieb, gefegt pon fyms Jlrrf«

beim, c) 3ud>b,e, (Eiroler.Bual (Eirolerlieb, Saft pon Sxani ^riebridj Kob,l. d) Der
Steftenfdjlager, dljor.^obler. Dorfanger: tierr Karl Kronfng.

8. (Sefammtdjor beiber Dereine. Bunbesfeier. Kltes Stubentenlieb, gefetjt pon
Dr. 3°f- pommer.

Hub ^iegtiartäfircticit

ging bem D. D. (8. V. bas folgenbe berslidje Danf- unb ynerfennungsfcb.reiben 3U:

fiebroerte Sangesbrüber 1 tiebmerte Sangesfdjroefiern I

Zlodf jterfcn uitferc (Semüter nnter bem €inbrucfe bes 8. 3un '-

Sdjredlidj blatte er infolge bes unerhört fdjledjtcn IDetters für uns begonnen, unb fo

reiab, an $reube, Unterhaltung nnb poll reinen (Benuffes fdjlofs berfelbe für uns Siegljartsfirdjner.

ZTur ber eilenbe 5d?ritt ber §eit brüefte unfere ^eftesfrenbe, ba er uns unfere lieben, breiteren

(Säfte nur 3U balb mieber entführte. 2Iber nichts fonft!

Wir b,5tten alle mit ungeteilter .freube 3^rc Dolfslieber, 3^? rc (Sefammtgefänge, 3^r«
3obler an, unb Sie Ijaben uns bamit bas £)er3 be3roungen.

QCief unb fefi mirb biefer dag für Siegt}artsfird?en im 2Ingebenfen bleiben, an bem
5te, Iiebn>erte Sangesgenoffen, bie Sd>3nb,eit unb tieblidjfeit unferes Dolfsgefanges jeigten.

Sie haben in innerem Dereine bem Dolfsliebe ^reunbe geworben in ITTenge. 2lber nidjt nur

3t{re £teber, auä> bie Siebensmürbigfeit 3flrcs Umganges forbert unferen Danf.
Unb fo m3ge 3*!"*"» ü«I>e Sangesgenoffen, berfelbe ausgebrüeft werben aus äberpollem

f>erjen. IDorte bebeuten ba nidjts; roir wollen feßb,alten am Dolfsgefange, pereint mit 3^?"^"

bas Polfslieb pflegen unb es tünaust3nen laffen ,n unferen beutfdfen Brübcrn. Das fei

unfer Danf für ben 8. 3uni 1902!

Unb nun sunt Sdjluffe nodj rufen wir 3b,nen allen, allen 3U: 2Iuf IDiebcrfeljen I fjeil!

tfür bie Dereinsleitung:

Der Sdjriftwart : Der (Dbmann:
Boros. 3ofef IlTayr.

HJ. <&. D. 5iegb.artsfird?en, am 12 3uni 1902.')

Die Sdjriftleitung.



— [52 —
OrifffcMfiClt«

Pentfdjer Arbeiter* unb (Setjilf en-Derein für Brünn unb Umgegend.

-

Il>ir banfen beftens für bie gufenbung bes 3brem Pereine getoibmeten beutfa>en ITTarfd?Iiebes.

„Die Söhne ber Arbeit". Tie lobtoürbigen oolflieben abftdjten, roeldje Sie bei biefer P«.

öjfentlidmng leiteten, erfüllen nns mit grofjer Befricbigung. J^eil!

f?errn lüilljelm (Eappert in Berlin. — Beften Panf für bie intereffanten IRtt-

tcilungen. mit 3hr*r (Erlaubnis werben n>ir bie Ausführungen über bas £ieb „iPir genießen

bie tjimmlifdjen jfreuben" bei (Äelegenbeit 3um 2Jbbrutfe bringen, Raben Sie nnferen Brief

nidjt erhalten? Pie Sd^riftleitnng.

fjerrn f. preifj — IPir banfen feljr für bie frennblidjc Erinnerung. Die erocbirte

Sammlung oon Dolfsliebern aus Steiermarf ift in unferem Befttje. Pon bem £icbe „f&rb'i

Inn über 5' 211m" habe idj in fanbl (<£nnstbal) eine febr hübnbc Sangart mit einem Sd^lafs-

joMer aufzeichnet. Bei «Scleaenbeit fommt fie im P. V. £. 3um 2lbbrurf. Pas „tanterba*.

lieb" fenne audj idf aus meiner ^ugcnbjeit. Befte (Srfijje! 2luf Ittieberfeben. p.

^ran3l. — Sie irren, roenn Sie meinen, jene parobie bes Hofegger'fdjen „Pdrf tb's

Ptanbl Iiab'n* im ITtaibeft bes ß.eimgarten fei nnferer Jtnfmerffamfeit entgangen. Piefer

barmlofe Brieffafienfd?er3 bes „IPiener poeten" fdjien uns einer «Ertoiberung eben ni4t

bebürftig. — Sie hoben ja redjt, bafs es mit ber £ogif nidjt gan3 flappt, toenn im 3. (Seiä?

ber Herrgott ben Jfragenben an Dr. pommer meift, ba er md>t roiffe, ob er, ber fjerraott,

bas „Dolfslieb maa>en" bürfe, ipäbrn^ es bodj am Sd?luffe bes 2. (RcfSfces geheimen bat,

bafs ber Herrgott felber fie gemadjt habe, alle bie Dolfslieber. Poa> feis brum, mir awEra

nidjt nörgeln. Wahrhaftig, ber Herrgott felber \)at fie gemadjt, bie ed?ten, wirf,

lidjen Dolfslieberl 3" »hn*" cnerft ber göttlidje ßaudj fdpter Poefie. — lUeldj' fdjöner.

ebler (Sebanfel Pafs bod) ber „Wiener poet" mit biefem Badjgebanfen 3U fdje^en rermod«

bat?! Wie fdjSn hatte fi* biefer «Ebelgebanfe ansfpinnen laffen: „Per lieb« B,ergott atty

burd? ben IPalb". Wo fein ^u§ ((iiitritt, fpriefjen Blumen, roilbe Hofen auf, wobm fem

milber Blirf fällt, erfa>aöt Inftiger Dogelgefang. Per ftumme 3äger, ben fein faltenaenwirt

ftreift, befommt Stimme unb er fingt ein 3aablieb:

„U?änn t geh/ auf bie Pärfdj,

gittern b* Heb, 3ittern b' £Krfd>,

Penn fie ffirdjten mei' Blei,

3<b fd?ia§ aar feiten oorbet.

Per liebe Herrgott tritt aus bem Walb auf $e\b unb ,<fhir ; bell er Sonnenfdjein breitet W>
übet bie £anbfä>aft. fjanbmerfsburf&e, bie mübe unb mürrifdj bie ftaubige £anbftrafje baber

3ieben, berübrt ber Ürmel feines Kletbes. Sogleid? bebt pd? ii?r £^aupt, befdjleunigt ftd? ihr

Sdjritt; fie fingen:

„IPir b^ben fd?on Kaifer unb König aeu-heu

,

Sie tragen golbne Kronen unb mfiffen oergeben.

Penn mdjt Beid?tum madjt glürfli*; §ufnebenbeit madjt reidf,

2Pir alle fblfe Brüber, mir alle ftnb gleia>*. —
Unter ber Porflinbe ftßt ein finnenbes Pirnlein. IHit fanftem Ringer berübrt ber roanbtrnfc

(Sott ibren roten ITTnnb: pon ihren £ippen fliefjt bas 3arte £iebeslieb:

Unter ber £inb'n bin i gfoff'n,

Unter ber £inb*n f«Ö' «'s gern,

Pa fann ma, männs red?t mtnbftill is,

Pas f?er3 flopfen t^ir'n.

Per J^erraott fdjreitet an ber Porffdjenfe oorfiber, fein Kuge fällt auf einen (graubart, kr

beim (Slafe tt>ein cinfam r>or fta> hinbrütet. Unter bes (Sottes marmem Blirf Ijebt ftd» k?

2Uternben Bruft, er fingt bas £ieb ber (Entfagung:
„U?ann i anfbenf auf mein junges £eben . .",

bas in ben mchmutsuollen Sd?lufs ausflingt:

n?dnn i eppa eppa neama büffeln tbät,

irdnn i eppa eppa a kW Sdjneib mehr tfätt'

iränn i eppa eppa rjätt* toa ^reub' 3an U?ein,

Kft is aus ba (S'fpafs, dft Idfs ma's fein".

3a, ja, ber Berrgott felber ha* Pe gemadjt, bie edjten mirflid?en Polfslieber, alle, JÜt-

«Eine feljr nahe liegenbe ironi^erenbe Sdflnfsmenbung 3U unterbrürfen, müfjte ber „ttHrnr

poet" allerbings bie Kraft ber Selbftüberroinbung befttjen. U?ir roenigftens erliegen bt:

Derfud>ung nidjt. P-

XHcfc* rieft ift 20 Letten ftarf.

(5ür Jnljall nnb jotm ber murinen JlufW^t finb bir Dtrfoffrr pttonftroua* JlHe Hr*t«

,füf bie Sd)riftleitung verantmortlid?: ^raungruber.

Prud oon Qefje & Becfer in £eip3ig.



4. $<2$rg<ut0. J>c3em£>er 1902. 10. «freft.

Das deutsche Uolkslied.
§ettfc§rift für feine $ienxttn\* u«6 l^fCege.

Dr. 3©fef pomtner nnb ffau* ^raungrufeer.

Qeransgtgeben oon bem Dentfdjett DolFsgefang'Deretn« in rDien.

«rf*etnt (n 10 OTonatsbefte* ; je»« $*f* mtnbtftra 6 Seiten flarf.

ptri» f«r ben Jahrgang. 4 Kr. = 4 01t, f«r fc» eInjehl» *Wt » U. = 80 pf. - M n j»l S.«pr.i» : ffe

bte «rfpobtnt Welnjeile 26 ft. - 26 pf., fft» I «anje 5fitt 26 Kr. « 28 Stf., fflr V. S«ttt IS Xr. » 13 UU.

Sil ben

IVOclIungen äbernelpnen all* Suctjbonblnngen fouHe We Detuxilliing bec griifdjrift .Das beurfd?e Dolfslieb", tDien VI,

161. — Jlnfflnbljttngen, Qonbf+«lfteii, Holen nnb »ndiet ftnb an ble Sdjriftleitun* , IDien V,

jranjentgaffe U, ja fenben.

3ntjalt: ©hier: Krippenlieb. — Prof. Berttjolet: Die <£ntjtetmng ber oolfstfimIW'cn

lt?ettmad?tsfpielc. — pad?auer-,f if ajer: tDeitmad)tsIieb. — £. Hiemann: Der
(Saffentfauer (Sdjlafs). — Dr. ,f §.: Seäjjies beutfdjes SSngerbunbesfejt in <J3ra3

oom 26.— 30. 3uli 1902. — Kronfufj: 3n ber ©bertraun. — Dr. 3. pommer: €in
3=frimmiger „fubler" ans ber ©bertraun. — Merlei.

Krippenltefc.

r2

<9räaß W äott, nTfiat.terll tt>o*I)<T biß &emi fem-ma?— „3 fint oon &er

r—

r

lüeit' Ijer, unb bin an drm's £eit. 3 b,db' mi ba^fräppelt, fjdb mi ba^äpapelt, i

rffltt' glaubt, es brinnt. H?ia i jum St&ll t/in • fim, finb' i a flan's Kinb.

1—t 3:
-«—#-

benn nit ?(Sran.bi.ga 8ua, rods Iddjft benn ba^jua? friert bi

gieb btr a rodrm's fam • p'l » feü, roarm' bi ba • mit."

<3züa% bi (Sott, ITTuatterll IPotjer bift benn
Fim oon ba lüeit' femma? —

>cr, ntib bin an drm's feit

rjdb* mi bafrdppclt,

jdb mi ba3Äppeit;

3 f?Att* glaubt, es brinnt.

H?urbe bei ber Krippe gefunden im (Bgjttjaufe jur pielad»müiibung (Ptelfinb) in ben

3at>rert 1850-1860. €ingefanbt oon tfcrrn ö")r/ler, (ttformeifter in ÜTelf.

Zlur bas eine (Seffitj überliefert. IPer fennt bie ^ortfeftuna?
f?eft io.

IPia i 3um Stall Ijinfim, finb' i a flan's Kinb.

($ranbiga Sna,
W&s Iddjfi benn bajna?
friert bi beim nit?

3 gib bir a nJÄrm's tamp'lfeü,

U^arm' bi bamit.
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Sic «rufict?uiiö 6er Doltetfimlic^en Weihiiachufpulc

Ilach prof. 23 erholet (Bafel).

IDir f;abeit im 6. £?eft bes i., im \. £}eft bes 2. unb im 2. fjeft bes 5. 3a*?rganges
biefer gettfdjrift IDeibnadjtsIteber reröffentltdjt, wie foldje in ber fatljolifd^en Kirche

Sd?labming unb auch auberwärts am tHjrifttage nodj beute rom Dolfe gefangen werben,

Hub beabfidjtigen nodj einige biefer aeiftlidjen Dolfslieber in unferer geirfdjrift 30m Jlbbrnrfe

ju bringen. «Eines berfelben bat unfer "Ehrenmttglieb, lierr Karl Kronf ufj, an einem unferer

legten Dolfslieberabenbe unb bei ber 2. beutfdjen Dolfsliebcrtafel in IDeigls Katborinenballe

in nnnadjatmüidjer IDeifc gefungen unb bafüc lebhaften. bcr3innigen, eckten 2?etfaU geerntet.

Diele biefer IPeihnadjtsheber finb Beftanbteile von bramatifdjen IDeilmadjtsfpielen,

wie foldje cor wenigen ^ahf^nnberten in nnb außer ber Kirche rom Dolfe aufgeführt

mürben. ZDeldjen Sdjatj edjter poefie piele berfelben enthalten, beweifi am beften bie (Ebat-

fadje, bafj itfre feftüre einen namhaften Komponisten ber (Scgenwart, ben profeffor ffit

ITTnfifgefdjichte an ber Unioerfität 311 Beibelberg, Philipp IDolfrum angeregt bat, unter Der=

menbung foldjer geiftlidjer Dolfsterte ein IPeibnacbts-niYftertum 3U fomponieren, bas in

fjeibelbcrg ror 2 3ob,ren 311m erftenmale aufgeführt würbe. IDolfrum erjäbflt in einem Staffage

ber Bayreutber Blätter, was ihn wanlafst tfat, fidj biefem gweige muftfalifdj-bramattfdjen

Staffens 3U3umcnben. <£r fdjreibt:

„Dor einigen 3a^ren 'am wir von ungefähr ein Budj in bie Viani», bas manche Perle

beutfd?er poefie birgt. IDie man aber biefen Dichtungen in Sammlungen unb Anthologien
nid^t begegnet, fo ift auch, jenes Buch ben jreunben beutfeber Didjtfunfi mohl nur wenig
berannt, feiber 1 mufs man fagen. Unb bodj ift es tröftlidj, bafj fo mandjes (Edjte unb
Sdjdne nidjt auf bem iPocben« unb 3^r'narfte unferer f iteruturgefdnebte ansgeftellt ift.

Das Buch beifst: Karl IDeinhoIb, IPeibnadj tsf piele unb -fteber aus Sübbeutfdj-
lanb, <Srae3 ihss. Beim fefen barin warb ich wie mit einem ^jauberfcbJage in (Eaae

meiner Kinbljfit 3urücfcerfeftt, (tage, bie in hohem OTafjc ber erften mnfifalifeben (Ebätigfeit

auf ber (Orgelempore einer fleinen lutherifch.cn Dorffircbe in gebirgiger, fehr rauher (Segenb

gewibtnet waren, wo ber <£brif«baum ausfdjliefjlidj bie nötige IDinterwärme befdjafft unb
nidjt blos für bie Stuben, fonberu auch, unb »ornehmlidj für bie l^e^en. 3" j*nem Buch,

fanb idj ein eiit3cln aufgeführtes Sieb „aus IHosburg bei Klagenfurt", con bem idj einige

Strophen berfefee:

Still, 0 «Erbe, ftill, 0 Gimmel, taffe bir vom Kren3 nidjts träumen,

(Euer (Sott liegt in ber Ruh; 21Uertiebftes 3e
1
uIe < Tt >

Still, 0 tPelt, mit beim (Setümmel Don bem wirft bu nichts rerfäumen,

(Euer fjerr fdjlaft in ber Kuh- 3*6* bif* bu noa> oiel 3n flein.

Don bem pfeil ber £icb getroffen, Bift ein Kinb, barfft es nicht wagen,
£iegt er ba gan3 unoet hoffen (Ein fo febweres Kreuj 3U tragen,

2lls ein Kinb im Stall ganj matt Deine IDangiein finb 3U weidj

Kuf ber harten figerftatt.
' §u bem harten Barfcnftreidj.

Schlaf, 0 3?fu- bleib nur liegen,

Schlafe auf bem harten t>cu;

21ber wenn idj greif in £>ügen,

Dann wach auf unb ftcb mir bei,

Dafs ich feiig mi>g eutfdjlafen;

Schüft mid? mit bein (Snabenwaffcn,

fllir all meine Süub rrneib.

Hnb bie cwge 2\ub. terleth!

liier hotte idj bie tragtfebe 2lntitb,cfe ber lieblichen unb troftreidjen U>ihnachtser3ählnng
in einer i^röfjc unb 2\uhe bes ?lusbrncfs mit einer £eibenfd>aft ber OZmpfinbung oeretnigt,

wie mir in nnicrer DoIf«lieber= unb (ßefangbucblitcratur ifoum je wieber rorgefommen

!

fjier war ber (Engel bes (Eobes. ben bie alten Ittalcr bem (ßloria (Enael an ber Krippe gegen,

überftellten, ron bem wahrhaftigen tiefeti Volfsgemnt in feiner ganzen gewaltigen (ßröfje* —
geflaut!

llleinc Begeiferung für biefes „£ieb" u»ar fo groß, bafs idj fofort ans — Kompo-
nieren badjte, beffen idj mid», in meinem bureb praftifebe ChatigFett unterftüftten Derfenfen
in bie für midj ticlfadj neue lUclt ber RVrfc unferer beul igen "grofjen Ilteifter unb muftfa=

lifcben pfabünber — ich nenne ^ r a 11 3 £ i f 3 1 ganj befoubers — outA) 3ahjre binburdf fafl

gatt3 enthalten hatte.

(Es warb mir aber auch flar, bafs es ftcb hier nicht um irgenb einen (Sefang ober

eine 2lrie mit Ö)rd;efter h«J"beln fönne foubern bafs jenes „£ieb" alsSccne im ülittelpunfte

eines größeren, bie ireihnadjtsacfchidite bramatifcb barftellenben ober ersählfoen (San3en

flehe» muffe.
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3* cntfdjlofj tnid} baher, bramatifd?e Scenen in ber Art, roie fic in ben alten geift»

lidjen polfstümlichen Schanfpielen unb iTtffterien 311 ftnben ftnb, aneinander 3U teilten unb
burd? bas ebenfalls oolfstfimlidje Sibelroort ein3itleiten unb ja perbinben.

Die oben im „£ieb aus Utosburg" angegebene 53ene gab mir ben notroenbtgen
Kontraft 3U ben eigentlichen 2Ueib,nadjtsf3enen."

So roeit tüolfrum.

Profeffor 23ertholet (23afel) fjat in ber Allgemeinen Hiufif Seituna. ror fnr3em einen

Auffaß „3>t" (Einführung in Wolframs lüeihnachtsmyfteriutn" peröffentlidjt, in roelajem er

bie «Entftehung jener alten ITIyftenen, fo rjeifjen bie mittelalterlidjen bramatifdten Darftellungen,

aus ber b. (Scu-bidjte unb £egenbe, ausführlich barftcllt, unb mitteilt, n>ie ein foldjcs Wolfram
3ur Zladjbilbung angeregt hat. Da biefer (Teil feiner Ausführungen für bie frennbe bes

Dolfsliebcs pon befonberem 3ntereffe ift, bringen mir benfelben mit freunblidjer «Erlaubnis

ber Kebaftion ber 31. ITT. «nb bes Perfaffers hiermit 311m Abbrucfe.

„Don ben djriftlidjen ftanptfeften ift Wettmachten bas lefcte, bas firebtiche (Seltnng

erlangt b,at. Das gefrbab in Horn um bas 3abr 360. «Ehe man baran bad?te, «Ir^rifti «Se-

burtsfeft am 25. Dejcmber 3U feiern, Kitte man im Orient ben 6. 3«*«««" feftlicb begangen,
in (Erinnerung teils an iShriftt (laufe, teils an feine (Seburt, teils an bie Anbetung burdj

bie Weifen. Cetttere 23e3ietmng ift bem h. Januar im Abettblanb geblieben, inbem er 3um
„,feft ber h- brei Könige" rourbe. §rpifa>en ilim unb Weihnachten mürbe als britter (tag
ber 28. Desember befoubers ansge3eidjnet unb als ber unfdralbigen Kinblein" ge-

feiert. Jüan begnügte ftaj nicht mit ber Datierung biefer ^cfie, man baute aud? ihren Kitus
aus, inbem man ben b. Sjenen, bereu (Erinnerung fte galten, burch, fymbolifcbe Darftellungen

eine möglichst greifbare (Seftalt 311 perlenen fudjte. ,*uerft brachte man bte biblifdjc «Se

fd?idfte mit perteilten Sollen 3ur Derlefung. So hatte 3. 23. fdjon am 4. Abpent bie Der-

fünbigungsroorte bes «Engels an ITTaria ber Diafon beisufageu, unb ITIartas Antroort, bas
UTagniftfat, rourbe einer roeifs gefleibeten 3""*jf™" 3» fpredjen überlaffen. Die «Xenben3

brängte roeitcr: §ur l>erfd>ieben hei t ber Sprecher trat ein primitiper feenifdjer Apparat:
hinter bem Altar rourbe eine Krippe aufgeteilt. ITnn founten am Dreifönigstage 3. 23. bie

brei geiuLicbett Herren, roeldje bte brei Könige barjuftellett hatten, auch fdjon burch uerfdjiebene

Chüren h'reinfommen , um por bem Altar 3ufammen3ntreffen unb ehrfura>tsPoll bulbigenb

ihre reichen Spenben nieber3ulcgen. Das mar bas fogenannte officium magorum. Unb bas
(Segenftücf ftellte ftdj pon felbft ein, bas officium pastorum, am Wcilmacbtstage ber Aufjug
ber einfädln Birten. Dabei erfdjien über ber Krippe ein Knabe, ber ben «Engel porftellte,

um ihnen pon feinem erhöhten f tanborte aus bie frohe Weihnacbtsbotfcbaft 3U rerfünbigen.

Unb — fo erfahren roir 3. 23. aus einer Banbfdjrift bes [i. 3ahrh- permutlidj aus Hotten —

,

roäbrcub fie jtd? anfdjicften, ber Krippe nähe^utreten, ertönte oben Pom (Seroölbe ber Kircb,e

herab pon Kinberftimmen ber «Sefang: „«Ehre fei (Sott in ber Flöhe". «Enbliaj bot 31t einer

fo3ufagen bramatifeben Ausgeftaltung pielleicht noch, ben gecigneiften Stoff ber britte ber er=

mahnten ^efttagc jm Erinnerung au bie tragifdje «Ermorbuug ber unfcbnlbigen Kinblein.

«Er ronebs ft<ij 3um fogenannten officium infantum aus, nach bem Wedjfelgefang ber unglücf-

lidjen Habel mit ihrer Cröfterin auch ardo Racheiis genannt.

Diefe ©ffaien fpielten ftdj bnrdjaus im Kähmen bes «Sottesbienftes, fomit im «Sottes-

häufe felbft, ab, ber (Lert roar ber bes «Epangcliums unb ber fiturgie, bie Spradje bie latei-

nifebe, bie eigentlich l-ni^'.-iuH'n perfonen roaren Klerifer. Allmählich brängte eine leidet

perjtänbliche «Entroicfelung bahin, bafs ber brainatifche (Sehalt biefer fultifchen Darftellungen

perfelbftänbigt , aus ber 23efchränfung ber firengfultifchcn Sphäre herausgehoben rourbe unb
fidj 3um eigenen Kunftroerf ausreifte. W\t auf anberm I3oben erleben roir es audj hier,

ba s bas (Xtjeater ans bem Knltns heraus geboren roirb. «Es gefdjah bies h> cr «« ber Weife,

bafs bie brei alten «Dffaien bes lüeihnad;ts>, bes Kinblein-, unb bes DreifönigsfePes 3ufammen'
gefafst nnb fo ber Stoff für ein neues geiftltdjes Schaufpiel, bas D^cibuadjtsf piel, gc>

roonnen rourbe. Werfen roir gleich an, bafs matt ftdy burch bie ITiitaufnahme bes fogenannten

ordo Racheiis pon Anfang au gcroöhnte, auch eine ernfte büftere liote in bie IPeihnachts-

frenbe h'nfintöncn 311 laffen. Als Sdjauplatj für bas neue geifiliche Drama rourbe bie Kirdje

ju enge. <Erft brang es, roie mau 3titreffenb gefagt bot, burch, eine Seitenthür in Klofter

nnb Stift, bas ift bas gelehrte Schulbrama, noch in latetnifchcr fpradje. J3alb aber trat es

burdj bas gro§e portal auf bie Strafjc h'naus - unö ^e fS h'" ai| S3°gtn, roaren nicht mehr
Klerifer ober Kleriferfcbüler. Sdjon frühe hatte fidj beim iMrteuoffijium brs llVihnacbtstages

ber l'raiivh eingeftellt, bafs fia> bie «Semcinbe ben bie Birten barftellenbeit <SciftIict>en anfdjlofs.

Das roar im (Srunbe aud? bie eiii3ig richtige Antroort auf bie fircblicbe Darbietung, bie felber

nur einem feinen Perftänbnifs ber Kirche für bas, roas bem Uolfe Hot that, entfprungen

roar. Unb bem £>o!fe roar nicht entgangen, roieptel ihm mtt biefem Darftellungsmtttel bes

^eiligen gegeben roar. «Es bemächtigte fieb feiner mehr unb mehr, um es feinerfeits roeitcr

3n geftalten. So entfieht bas geiftltche Polf sfdjanfpiel im allgemeinen unb
fpe3iell bas polf stümlidjc Wti bnadjtsfpiel, bas ben fnltifcben ^opf bes fateinifdien

nidjt mehr perträgt, fonberu im «Seroanbc ber mutterfpraaje auftritt. «Es fann ftdj an biefer
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Stelle, 100 tii> nur bie ßauptlinien 6er tEntwirteluttg j« Jttynen tiuinfabe, irabrlid? niebt bawm
banbeln, auf bie perfdjtebenen beutfdjen Weibnadjtsfpiele, Dom älteren, bem 5t. <Salltia>a

aus bem U. 3äbrbun°erl bis 3U ihren Musläuften im \7., wie fit ber fammclnbe ^flcifs

unferer (Eage in ftets wadjfenber ,"5>.:M wieber aus £i<bt fördert, audj nur tliicbtig ei^uaeben.

(genug, wenn aus ber bisherigen Sfi^e fo piel beutlidj geworben ifi, bafs fte iljrem Urfprnna

nnb ihrem IPefen nad? aus ber Bereinigung eines firäSlidj-liturgifdjen ober fultifdjen QLt

meutes mit bem polfstümlidjen perftanben fein wollen. 3n biefer rvntheu- gewinnt tos

Dolfstümlidje eine immerfort 51: n ehmeni>e }?ebeutuug. 3n UH''
i ' u'

v H?eife bas beutfdje Volh-

gemut bie oon ber Kirdv ausgestreuten Keime in fidj aufnahm, jetgt bie blübenbe Olenat

ber bmlidjen Weib.nadjtslieber, bie feinem Sdjofje entwudjfen. 3n ihrem b,eute leiber u?«rig

betretenen (Sarten fpriefjt in Wort unb (Eon eine naipc pnni-feit unb gefunbe §artbeit, bie

iffresgleidjen fud?t. 2iUerbings hatte biefe Polf»tämlid?feit an* ihre berbern Seiten, für ans

fommt hier nur eines in 8etrad?t, was, pon ihrem Realismus gletdjfam als (Segengabe für

bas pon ber Kirdje Empfangene, in bie Kirdje juriicfbrang 3d> benfe an bie Sitte bes

Ktnbelwiegcns in ber heiligen ZTadjt unb am Ittorgen bes lUei^nadjtstages , mit ber in
2Iltarraum 3ur förmltdjen beut (eben Kinberftube permanbelt mürbe. IDährcnb 3ung unb 31t,

ItTann unb Weib ftdj tjeranbrängten, um bie ItHege, in ber bie <£b,rtftfinbpuppe lag, 3U fax«

fein, hob eine Jungfrau nadj ber ITlclobie bes altlateimfcben IPeitmaehtsiiebes: resonet in

laudibus 3U fingen an:

„^ofeprj, lieber nere mein 1
),

Stlf mir wiegen mein Kinbelein,

afs (Sott müefs bein £ormer fein

3n ßimmelreid?,

Die reine mait IJTarta",

worauf ein ^ofepb, antwortete:

„(Serne, liebe mueme mein,

3d? hilf bir wiegen bcin Kinbelein,

Pafs (Sott müe|s" mein £olmer fein

3» fymtnelreteb,

Du reine matt lllaria."

(Ein <£b,or fang bie weiteren Strophen unb anbere iPeiqnadjtslicber ba3u, u. a. bie Worte:

„Sanfa minne 1
), gotes minne,

Xlu froeig unb ru.
M

«Ein Slttf auf bie <Sefdnd?te biefes Kinbclwiegens gerabe jteigt uns mit am beutlidjjten

bie (gefahren einer foldjen 2lrt ber Popularifterung heiliger Stoffe. tt>ir hören, rote Knaben

unb IlTägblein in ber Kirdje auf3U3ieben unb 3um (Sefang um ben 2IItar 3U tan3en pflegten,

meines audj woh: wie es in einer £hronif ber Stabt liof heilst, alte £appen träten; man

nannte bies bamals ben pommift,eMZan3. Kein Wunber, bag fidf mit ber geit ber Protei

regte, unb, wie es 3U geben pflegte, — er befämpfte ntdjt blos bie groben JJusroüdjfe, fon-

bern richtete ftd? allmählich gegen bie gute Sad?c fclbft. Don ber 3weiten Hälfte bes i».

3abrl>unberts au nnb bureb, bas gan3e 17. binburdj läfst fid} ein entfdjiebener Zliebergang

aller 2Irt von geiftlid?er Sa^auftellung perfolgen. Die Deformation unb erft reefct , tpte mit

nodj fetjen werben, £utber tft bafär niebt bireft perautwortlia) 3U matten, aber inbireft ift

fie allerbinas nidjt unbeteiligt geblieben. Die H?eii}nad?tsfpiele bitten fia> relatip nod? am

längften; aber audj fie mufsten fdjließlid? bem \h. 3abrbunbert perfaUen, 3uerft in ben vxott

Qantifd?en, bann in ben fath,olifcben £anben. 3n feinen legten aufgeflärten 3"hr;ch;:«-:

buitfte man ftdf audj fdjon piel 3U fing, als bafs man ftdj an bergleid>en naipen <Ergö0lia)'

feiten nodj hatte erfreuen fönnenl ^is in unfere (Lage bat ftd? eigentlid? bloß eine nennend
merte Spieltrabition erljalten, fein Ifeibnadjtsfpiel übrigens, — im (Dberammergau ; aber

hier liegt eine 2iusnabme por, fofern befanntlid? eine peft im 3aljre \65H Hnla% 3um (Se

lübbe würbe, bie paffion alle \o 3abrc auf3ufütjren. 2lbgefer(en pon btefem einen ^all, bt:

in neuerer .Seit ettt3elne ZTadjainnungspcrfua>e itts£eben gerufen bot, ift bas getft liebe Sdxa»-

fpiel im Sinn ber alten ITTyfterien r^eut 3U (tage eine tote <ßrö§e. — Die alten DTvfterienrra-

bittonen pollbewufst wieber aufgenommen 3U hohen, um fte einer mnfifalifd? bedingten Zlen--

gefialtung entgegen3ufübren, — bas ift HJolfrums neue 3^ee. —

') Später geSnbert in: 3ofepb., lieber 3ofepb mein.
) minne = £iebdjen; faufa = ein 2!usrnf 3um Sdymeigenmadjen unb «inluüen

bes Kinbes.
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Canto & Alto.

2 Violinen.

2 Corni.

(Sott grüfj enf fjants 8uema.

Canto Solo.

Alto Solo.

*

Violino 1 mo.

Violino 2do.

Cornu l«no.

in D. *

Cornu 2<»o.

in D. *

Organo.

5ifdjer m. p.

feljrer

Organo et Canto.

U <5ott grü§ enf,

2. 3 ttidts tialt

2lft l?an i

Da jat? i

CD mci • ni

Da • bei rjan

7. Unb wie ib,

8. fja Hie • pl,

9. Unö gelts lie

7>.

5.

6.

Ijante 23ue • ma, feybs lu « fMg ootl

ainjt roa • gn, madjt mi auf bd

fyalt gfe • fyx, roas glanjt b,at fo

a Hin • bl, bas rjat ma fo

liabn Bua • ma, nrie mar t fo

i eam a mein fjer • 3I oa*

fo enö < la mein 33itt fy*n »oD-

toannjf fyn • geb.fr, bring a was mit

« bi 23ue • ma, bas ijt ja redjt

p

ITTunter.

ITTunter.

Siefes lüeitjnadjtslieb amrbe nodj 1896 3«r lüci!}nadjtsjett in ber fatff. Kirdp Sdflab«

mtngs gefangen.

* 2Inmerf. Die 2Jltftimmc fomie bie beiben ferner finb $ufäge ,fifd?ers. paa)auer

fjat nnr Organo et Canto unb bie beiben Piolinen.

(DbroobJ anf bem (titelblatte, ^ifdjers Harne, von $ifd?er offenbar fpflter barauf
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1. 5reub, a frö » Ii «dje <3et'tung »*? al • len anbeut, bort un • ten MM
2. Hat», unb nam a mein pfei-fcrl mit mir für antöfpais/jbenf.mufj bö5acb

3. lang, ba fanb ma bie 2lu • gen r>orSd?cinfd}ier oa-gang, als u>ie a Kar

gfalln, bey uns ift fain 1

) HTabJer, ber fo fd>5n funt mabjn, bie ZHut-ta fo

5. fror), ba& i ben 2Hef fi • as rjab an«trof«fen ba! ib tbats mö ainjt
1

)

6. pflicbt, rjan gfagt o mein J}ei« lanb oer-febmä-be es nidjt, laß midi bey &tr

7. bradit, oa tjat misflain ') l^afcbcrl va l^er^en amglacbt, i tbat mi aft

3. bir, fdjau 3p • pa a V\6 • nig in ain fau-bern (ßfdnrr, bas tx>är nit gar

9. guet, bös madjt uns 311m <Buttr>an ?
) unb öe«tben an ZTiutlj, ber ^im-mel ijt

g |—*-r 3=1

Ü
i 3:

gefd)rteben, 3U lefen ift, finb 5. 2 unb 3 Organo et Carito) unb bie beiden Piolinftimmen. a*ld*

auf gefonberten blättern ftetfen, bod? ron Pad?auers bes Irrgängers ,fifd?ers im £ebraintf>

Raub gefd?rieben. — ^tfa)ers liaiibi'ctrtft 3eigt bas (Titelblatt, bie 2Utfrimme nnb bie briNm

t)8rnerfttmmen. 2Judj bie ropraiiftimme ;,.Carito"' ftnbet jid? nodjmals gefonbert in ^ifdrers

Hbfdjrift cor, Organo •—
• Sufarj ron Jiid?ers fianb

ferner flnb bic legten (3 (Lahe ber 2. Proline nad? ^ifdjers Eingabe eingetragen.

3n padjauers niebcrfdjrift fehlen nämlid? 3 (Tafte. Per \2. (Taft lautet
^
—
J j=j

Der \3. fet?It, ebenfo ber 2i. unb 22. (Taft.

(Dbroobl eine 3abre<3abl fehlt, ift ans ber Pergleidmng ber fVanbfdjriften 5t» fdjliefcm.

bafs bas rorliegenbe ireirfiiadjtslieb cta»a um biefelbe &t\t von padjaner niebergcfAritben

roorben ift, u>ie bie anbern, alfo etwa 3n>ifdjeu 1818 unb t82*. p.

') ai fprid? oa; fain = foait.

») padjauer fdjretbt (Suttrfam.
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j. fern, fd]icn 3nadjfl 6er fdjon Stern nit weit oon ber Stabt gan3 foi • rig unb rot.

2. feba, i§ frump o«ber frcdia/JberSdjeinpftelmaiüobl, ib fprung trie als toll.

3. funfei bey ttaebt in ber Dunfl bort un • tern Stall-bad}, ba funb ib bie Sadj.

|

^. liabla.ber t>at«ter be • trübla,bo fnie-ten beiu Kinb, beim <£ • fei unb Hinb.

5. benfa, rjants mu§ iemtr>asfcrfenfa,itotjujt an ^ie>b,in, bie gib ih gleih, bin.

,
6. finben Derlei fmng berSünben o liebs 3e -fu-lein, ad? lafc mid] beinfeyu.

j

7. riöb^göliaim^mib, be - geben »eil all mei*ni teut jujt a>arn auf ba ££>eit.

8. übel, bort bri « na im Sfübel ferjau ir>aift*) ajob.1 rjeut frürj ba funbft la «riKrüg.

|

9. offen, Riefet rjam-ma 3U boffeu bie fymm • Ii • fd?e 5reub in all <£ • »ig -feit.

i §1IP 3t
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9er «affentauer.

Pott £ubwig Hiemann (<£ffen).

III. (Sdjlufs.)

(Ein fnrjer Dergleidj bes beutfdjen (Saffenbauers mit bem einiger anberer £Snber bürfre

nidjt unintereffant fein. 3n 3ta ''en axr0 °'e Canzonc populäre, ein in ber (Sunft bes

Polfes flerjenber Ort ober eine ftnnfällige UTelobie in Flugblättern »erteilt, eine <£tnri*tung.

bie bei uns auf ben 3ar[rmarften bei bem Abfingen einer ITTorbgefä>ta>te pon weiten ber

Bänfelfänger nur nodj gottlob »creittjelt 31t finben ift. 3°! befam aus F'oren3 über 50
mühelos gefammelte Flugblätter: Stornelli's unb Storia's, moron bie ßätfte einen fdjlüpfrtgen

(Eert enthalten unb bie anberen trgcnb einen ITTorbbelben wie Bresci unb tlTufelino befingen.

Da ber Italiener befanntlidj leibenfdjaftlid? gerne fingt unb irgenb eine (Dpern« ober fonftige

UTelobie piel fcbneller anffafjt als ber Dentfdje, erfUirt ftd? baraus eine piel größere Perbrei'

tung ber Canzone populäre, bie aber unfere (5affcnb,aner 311m großen (Teil an (Semeintfeit

unb £ascipität übertreffen unb babei nod; burdj befonbere Silber auf ben Flugblättern bie

Sinne anftadjeln. 3$ habe besrjalb bas (Seffib.1, bafs unfer <£affenb>uer ein reiner IPatfen«

Fnabe gegen ben italienifdjen ift.

2lud? ber leichtblütige (fifterreidfer bewegt fid> in biefer Jjinfldjt auf gewöhnlicheren

Salntcn als ber Deutfdje. Dom „Polfe" werben 3umeift bie Cieber ber IDiener „Polfsfänger"
(CingeI-(Eangelfänger) gefungen, bie fidj als „IPiener £ieber" ober als Polfslicber geben unb
bem Polfe in fiiegeriben Blättern meift mit einem Silbe auf ber (Eitelfeite jnm preife pon
5 Kretern 3ttgärtglicb, gemalt werben. (Es ift bas eine eigene fiteratnr für fid?. 2iud>

bie in gatt3 (öfterreich befannten „Sdjrammellteber" aerjören baut, ftnb aber nidjt bie fcbled?«

tefien. Sdjrammel mar ein tfidjtiger HTuftfer unb färjrte in feinem (Quartett eine eigene,

gebebnte, fentimentale, füßlidje Spielweifc ein (2 Piolinen, ( (Snitarre. \ Jjarmonifa ober

bas „püfffifje fjöljcl", eine Ztd pon fnr3er Klarinette), bie ftdj grofjer Beliebtheit erfreut unb
aQe in (Sunft gefommene £ieber 3uerft aufgreift.

23e3ügliä> ber Zlorbftaaten rourbe mir folgenbes mitgeteilt: „3n Kopenhagen giebt es

eine Itlaffe öaffenbauer , bänifdj: Oadeviser. Früher mar es in jebem jabje immer eine

neue (Sabepife, bie überall gefungen mürbe unb bie ältere perbrang, bis fte mieber im näcbften

3ah
1
re einer neuen ben piatj einräumen mußte. 3et}* fd?eint bie F™d?tbarfeit biefer Pfeifen

etwas perminbert 3U fein. 2Tadj ber mufifalifdien Seite, befonbers ber ^nterpalle, ftnb fte

11 übt pon ben gewöhnlichen fiebern perfRieben, werben aud? ttidjt pon feineren feuten per»
adjtet. Die beiben beliebteften (ßabepifen in Kopenhagen heißen: „HTäbdjen fomm mit mir
im IPalbe — unb eine Sed?stour, bie gebräuchlichste "(Tatform , mit bem Anfang: (Eine

Secijstonr, adj in bem fleinen IPort, ein' IPelt von fittubt unb Seligfeit wohnt — .

Die Derlfältniffe ähneln alfo ben beutfehen, nach, ben mir gefanbten Seifpieten ift ber

§ug bes Polfstümlidjen ein cblerer als in unferem (ßaffenb.auer, boa) finben ftdj aud> £ieber

feierten Inhaltes.

Dasfelbe gilt pon F»"" la 'w . w° otx Straßengefang infolge ber wenigen jungen
ftäbttfdjett JJnftebelungen feinen nennenswerten (Eingang gefunben ha'-

Die Antwort auf eine ZTadjfrage (ITTosfau) über ruffifdje (Saffenh.auer gebe id> wörtlid»

wieber: „IPir fennen feine eigentlichen ruffifdjen Strafjengefänge. Un3Ü(b,tige (Sefänge werben
pon ben 2lrbeilern bei fdjweren Bauarbeiten, ober beim (Tragen pon faften gefungen.
ZTatürlia? eriftieren fte ntdjt im Drucf. S5nfel> ober Straßettfänger haben wir nidjt, bltnbe

Sänger giebt es in Klein-Hußlanb. (Es giebt gebruefte Sammlungen, auch, ein umfangreicb.es

IPerf über Bänfelfänger ber E>or3eit. Das be'rülmttefte biefer Strafjenltebcr ift bie „Kama=
rinsfaja", meldte (Slinfa perbunben mit einem iiochjeitsliebe in feinem berühmten (Drdjefter-

Sd?er30 gleichen ZTamens pereinigt hat. Dann giebt es noch «ßaffenbauer ber F^brifarbeiter.

§ur Salonmuftf geh,dren fte nicht, f^öchftens bei einem 3 utl39rfeUeri'Sd?mans.

3m (ßegenfarj l-u*vjn ftefjt <£nglanb, wofelbft bas ftrafienlieb ftd? grofjer Beliebtheit

erfreut. 3» fottbon finbet man eine rollftänbig organifierte gmnft ber Strafienmufifanten,

weldje in ber ITTorgenfrühe nadj bem berölferten IlVftenb, Spitalsftelbs, Ceatber JEaun, <Elerfer=

well K. aus3iehen unb bort in Sang unb Spiel ihre tSaffcnlieber ober ballads 311m befien

geben. ITTit grofjer Cirtuofttät wiffen fte 3 I,bolt unb Fonn oer *i*ber nad? ber 2Irt ber

^nhorermenge aus3tiwäblen, fobafs fie ein großes Hepertoir bcherrfdjen. Diefe ZIadjfommen
ber alten ITtinifirels tragen felbftperftanblich einen fosmopolitifd>en «Lharafter unb gehören
ber unterften Tolfsflaffe an. 3 l

J
re tieber werben pon ben (Sefellfd?aftsfd?icb

i
teu wenig ober

gar ttidjt aufgefogen, fobafs ber perberblicre <If?arafter ber (ßaffenbauer h^ier meljr 3urücftritt.

3n Franr
"

re,d? rfcrrfdyen äljnlidje l>erb,ältnifje. Der bentfdje ©äffen hoti er feljlt bort

nach Wort unb Bebentung. Was anf ben flrafjen gefungen wirb, finb lieber, welche Pott

fomifchen Sängern in ben (Et^antants ijerporgebraebt werben. Die (Eerte finb febr perfcrjteben,

gemein, frei unb 3weibentig, bie Illuftf bietet meiftens gar fein 3tttereffe, fte ift banal unb
gewöhnlich,.
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Heben biefe tieber mufs man biejenigen ftelleit, roeldje in gerotffen fleinen (Theatern

gefangen »erben unb roeld?e auf bie politifdjen (Ereigniffe anfpielen. Die meiften ftnb Satiren
gegen bie Regierung. Der (Eert ift gewöhnlich, fetjr geiftreicb. IPäljrenb bie oben erwähnten
£ieber pon ber (SefeUfdjaft mattet ©erben, fmb biefe im (Segenteil gefehlt, aber nidjt pom
muftfaiifd?en Stanbpunft.

Die (Erifteiij bes beutfchett (Saffenffauers lägt fidf rficfroärts bis 311m \\. 3ab,rb,unbert

tucbweifett. ^ebenfalls ift aber fein Kiter bej. feilte 3ugenb auf bie erften beiitfcbcn Stäbte-

anftebelung^en jurfirf3nffib,ren, benn bie gefetligen Krcife nnb gmfammenfünfte ftnb bie ffaupt«

quellen feiner Kufnatjme unb Perbreitung. 3" meinem Werfe: „Über eigentümliche, bei

Ztainp unb Knlturpölfern porfommenben (Eonreihen unb ihre Ziehungen 3U ben (Sefefcen

ber fjarmonien" (€ffen, Bäbefer 1899) b,abe id? nachgcwiefen, bafj biefe Pölfer bie iform
eines «Saffenhaners nicht fennen. (Er ift eine Begleiterscheinung ber fulturgcfdjicbtlicben (Ent<

roicflungsperioben unb nidjt jum geringften ein Spiegel ber ftttlicb.cn £?ö"he ober (Tiefe ber

jeweiligen §eitepod?e, weniger nad? bem muftfalifchen als nach bem textlichen ^nr>alt. Die

(Eigenfdfaften bes Certes b,abe ich. porb,in fdjon beleuchtet, es erübrigt nur nodj bte Ib.atfaa>e,

in roie fein empfinbenber IPeife bas Polf benfelbett 3U (Sunften bes echten Polfsliebes in

allen Zeitläuften ausgefRieben l\it
1

„Das ift basDauernbe am Polfsliebe, bafs es, unbeirrt pon inbipibuellen (Einflüffen,

nur Kllgemeingfiltiges barftellt, bafj es roeber 3itfällige IPirflidjfeit, noch ertränmten Sdjein

ans ror führt . bajj mir tn ihm unbeffimmert um bie §eit ber (Entftehnng ftets wahre
incnütn'it unb nicbt etiva in Koftüme geftetfte Schemen finben. Das Polfslieb" ift in biefem

Sinne 3eitlos. Die in ihm bargeftellten Dertfältniffe nnb ITTenfcben erfd?einen pon inbipibueller

Färbung befreit, unb beshalb roirb beifpielsroeife fein echtes Polfslieb 3U feiner XPirfung einer

OTobernifierung bebiirfen." IlTit biefem Urteil ift zugleich, ber (Saffcnbaucr gerichtet. Sein

3nljalt, menn überhaupt einer porb.anben, roirb 3umeift auf eine perfoit ober'finnlofe Sache
3ngefdmitten, ohne jjebroeben etbjfdjen IMntergrunb. Die Darftcllung ber 3bee roirb befonbers

bei mehrmaliger IPieberrjoIung fo fdjneÜ erfäSöpft, bafj eine Datterljaftigfeit pfycbologifdj um
benfbar ift. gjwar fällt infolge ber legten (Eigenfcbaft auch manches neu entfteb^enbe Polfs-

lieb ber Pergeffenbeit an heim fobafs bie pefftmiftifd>e Knfdjaunng fogar beute bie €riftett3

neuer Polfslieber ableugnet, (gewinnt jeboch bie flüchtige 3bee infolge ihrer Pcrallgemeinerung

fefterc (Seftalt, bann bleibt fte aud? im Polfe haften, ber (Steine änbert nnb" fügt rjiit3u,

unb fdjlarfenrein entfteigt bas Polfslieb fdjlieglid? ber JTTaffe. Piel febwieriger als bem
(Saffenbauer aber roirb es bem Polfsliebe, in alle Schichten bes Polfes ein3ubringen, benn
„bie (Einheitlichfeit (^eitfdjrift bas Polfslieb 190t, Dr. pommer) bes Polfes als großes

(Satzes ift uns Deutfchen unb roobj allen Kultttrpölfern längft pcrloren gegangen. IPie

roenig Ijat h«tt3iitage ber (Sebilbete mit bem Ungebtlbeten, ber Stäbter mit bem Gatter, „ber

König mit bem Bettelmann" gemein im Den fen unb .füllen ! «Einmal war bas freilich anbers.

§ur Seit IPalthers pon ber Pogelroeibe nnb noch früher im 9.— 12. 3 fl t?r '1- oa ^ar Bilbnng,

^Itifd^auungsroeife, bas «aitjc Denfen, .fühlen unb IPollen faft aller Polfsgenoffen gleicb.

^eute ift bics anbers geroorben. (Eine gerabe3tt unacbeure Kluft trennt bleute bie oberen

pon ben mittleren unb felbft biefe roieber ron ben unteren S tbiertten bes Polfes. IPir per«

ftefjen uns ja faum meb.r untereiuanber, idj meine nidjt in fpradjltdjer ^icbnng, obroobl

bie Seljauptung audj in biefem Sinne gilt. Das fann jeber Stäbter an fidj erfabren, roenn

er aufs fanb 3ieljt. IPas iljn interefnert, feffelt, beroegt, läfjt feinen bäuerlichen Polfs-

genoffen falt , unb roas bas Denfen, .fühlen unb Streben biefes „ITlannes aus bem Polfe"

erfüllt, ftnbet feine Stelle in Kopf unb f>eti feines „böljer ftefjenben" gebilbeten £<rubers!

Diefes ift beflagensroert, namentlich pom nationalen Stanbpunft."

lieben ben tertlia>en «Eigenfdjafteu ift es befonbers ber Hbytrfmus, ber in ber IlTelobie

ben (Saffenljauer belebt, ja oft "als ciipjiaer (träger bie Beliebtheit unb Perbreitung pernrfaebt.

(•Xarababumbera.) Die IKelobie enthält biefelben l|armonifcb.en Unterlagen, roie bie ITtelobie

bes Polfsliebes. Sie unterliegt, roie bie polfstumlidien £ieber, ber clenfur bes Polfes, roeldjes

fnnftlicbe 3»l*rPalle fur3roeg ausmer3< unb roenn es beren 3ttpiele ftnb, ben (Saffenffauer ab-

lehnt. Daher bie Ityitfadje, bafs ein folcber feiten genau fo nacbgefuticjen roirb, roie ihn

ber Komponift gefd?rieben. Die Ulelobien prägen bie Rerrfcraft ber 3"i«ralle in ber jeroei'

ligen «Enrftetutngs3eit aus. So mürbe niemals ein faie bie IPeiien ber (Saffentjaroerlin bes

(5- nnb {6. 3ibrbunberts als folebe erfennen, nicht allein roegeu ber langfameu, cb,oralartigen

Sdjreibroeife, fonbern roeil bie unentbehrliche fnfjlichc Septime unb febnfücbtige Zlone ober

Serte als Porfyaltstöne fehlen. Der beutige (Sajfenhauer ftebt unter ber IVrrfcbaft bes Por-

Ijalts ober bes unaufgelöficn Diffonan3toncs in ber Ulelobie. roelcbc in biefer Ilnroenbung

3uerft pon bem IPaUer-Straug eingeführt rourbeu. (Es ift biefes ein Kettenglieb 3ur IPanbel-

barfeit unferes muftfalifchen (Sehers, 3U roelct/em bis heute jebe toupfydjologifcbe (Erflärung

feb.lt. Das Polfslieb 3eigt auch h' c«u eine grdfjere Stetigfeit, benn idj roüfjte feines, in

roeldjem bie 21ufldfung einer Diffonan3 nicht in regelrechter IPeife gcfchäb.e. — Daneben fteljt

») ^wiljerr pon U?albberg.<goetb.e nnb bas Polfslieb S. 3of).
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bie äftbetifAe Anfd>anung ber 3ntarone, beren beliebte nnb ben ernten HTufiftrenni ab-

jtofjenbe IPirfung von ber (Lertunterlage abhängt. Die an unb für fta) nncrflärlidje Cbat-

fadje, bafj gemiffen {Eonentfernungen ein ebenfo gemeiner t£barafter anhaften fann nwt

einem IDort, mirb burd) ben <8jffenb,auer am bcften illujrriert. ') »Sdjon ba, wo es auf

bloften ©IjrenFi^el abgefehen ift, fann pon einer perebelnben IPirfung nidjt mehr bie Stic

fein. «Es giebt aber eine lllnfif, bie fo nieberträdftig , fo leidjtfertig . fo efelbaft ift, trie ber

fdjledjteftc , fd?!üpfrigfte Koman es faum fein Fann, unb um fo gefährlicher, als ber mit Ita

Spradje berfetben nicht fo gcnan befannte IHuftfliebtjaber arglos unb nnbea>n§t fie in jüb

tfineinfaugt, währenb fie bem tiefer (Sebilbeten, ber b,inter ben Hote^eilen 3U lefen perftebt.

als eine empörenbe l>erabroürbignng unferer Kunjt erfdjeinen mufi." Demgegenüber ijt akrt

3u betonen, baß eine ItTelobie 3unädjft burd? beit Icjt erniebrigt rotrb, benn mir erfajetnen

einzelne in ber Sprad>e uuperftänblifbe auslänbifdje »Saffenbauer, mit Ausnahme ber italir-

nifdjen, wenig ober gar nidjt triptal, im Gegenteil djarafterifrifdj mufifaltfa), roeaen brs

frembartigen (Sebrandjs ber 3"»«PäUe-
(Eine eigentümliche (Ehre geniest ber (Saffenb,aner im (ßottesbienft ber fjeilsarmte.

Die Vertreter biefer Sefte finb ber meinung, bafs fie mit ber Anmenbung foUber profanm

JTtelobien 3U rcligiöfeu (Eertunterlagen ben unteren Polfsfdjidjten näberfommen. Schon im

[h. ^öfjrrjnnbert nmrbeit derartige Perfndje gemadjt, nämlich, bie fddüpfrigen , uiijuiu^
(Eerte ber Scham perlieber (frt>amper = fdjambar, b. b,. Sd?am ermetfenb, roeil fd?an>bureit

3nr?alts) bur* geifilicbe llmbidjtungen nur in ihren IHelobien 3U belaffen. Die ßeilsarm«

jiütjt biefe 3&*c an f °' c Ieibrr nur all3uwahre Cb.atfaite, bajj man in ben nieberen Arbeiter

freifen unb unteren Polfsfcbichteu menig ober gar feine Polfslieber mehr porfinbet, uno tag

fie barum aus bem Porbanbenen fdjöpft. IHag fie mob.1 »Erfolge bamit erjielen, auf ben a
3ogenen, gefttteten Illenfcben madjt eine folcbe" Profanierung geifilicber IPorte einen unan«-

nehmen, abfiofteitben cEiubrucf.

HTÖgen meine Betrachtungen über ben (Saffenhauer als Sdpilberung biefer brennend

roten, betäubenb roohlriechenben 2?lüte mejteuropäifcher dipilifatton oorerft als Selbftjtpecf

gebient haben, fo foü bodj mein oft tpieberfehrenber tfinmeis auf bas Dolfslieb unb polfs-

tümlidje <ieb unb bie baraus refultierenben Vergleiche eine bringenbe Warnung ron fufe

geben, bafs u>ir uns ber brobenben (Sefahr einer ttbermndjernng biefes (Siftfrautrs betrugt

werben unb mit allen Kräften biefem entgegenarbeiten burdj pflege bes Dolfsliebes im bänS'

liehen Kreife, in gcfelliaen Percittiaungen unb Polfslieberfonserten. Denn Ittarj faat mit

Heci?t: „Das Polfslieb ift bie llnfterblidjfeit ber ntuftf. €s ift emig basfelbe, roennglei* ts

in feiner Ausprägung nadj (Drt unb ^eit mectyfelt. (Es gehört ber graueften Derganaenbht

an, ruie ber blü^citben ober beftaubten <$egennurt, unb 3Ugleid? ift es eigentlidje §ufunfts

muftf- <£s ift bie unantaftbare ITtuftf von «Softes (Snaben, benn fein Sdjöpfer unb fein 3n>

ijalt ift überall unb alle <§eit berfelbe: Das l>olf felber unb ber in bas £ieb übeTgtbenbc

3nb,alt bes t>olfslebens."

*cd)*tt* 9cntf<^cs &&nßtvbnnoe*U\* *« *r«j vom 2%. bi« 50. \W2.
II.

Die Aufführungen.
Pas VI. Deutfd?e Sängerbunbesfeft ift längft rerranfitt, bodj fo oft id? im tränten

^reunbesfreife — ober nodj lieber einfain baran jnrürfbenfe, bridft bie jubelnbe Begetftennw

roieber frifd? b,crf<>r, bie in jenen uurergcfslichen fommertagen mein F>er3 fo gan3 erfüllt bat.

(greifbar beutlia) fpürte id? es, ba§ ia> als (Slieb eines großen l>olfes lebe unb atme, -
eine unfagbar herrlia>e, nbertuältigenbe «Empfinbung!

Allein, ia> will nid>t mieber fageu, was taufenb Beridjte unb (Sebidjte fo fdjön erjäblt

haben: roie prädjtig unb erbebenb bas ^eft ©erlaufen ijt (ßenug an bem: aud? idj rief bem

Augeublirfe 3U: „rerroeile bodj, bu bift fo fd?5u!" — Unb boü>"— unb bo<b furjr mand»maJ

ettpas roie ein faltcr H\ifferfirabl in bie (ßlnt meiner begeifterten Stimmung. 5- ^- ^!f '

grügungsabenb am 2*>./r. Der Dresbner „<X)tto Julius Sunb" hatte foeben ben (Erjor ,<5rn?

ber Sadjfen an Steiermarf" unter Bttgo 3üngft's perfönlidjer (eitung gebracht. (Xofenbrr

Jubel. ll?ie menn er ben 5ad>fen atttiporten mollte, trat ber „Kärntner Sängerb nn>'

auf ber (Tribüne 3ufammen. „Ab", badjte ia> mir, „jetjt rpirft bu enblid? mal ein ed?tr*

Kärutnerlieb aus Kärutnermiinb h^fen." Der lUafferftrahl mar fdjon ba. 5« meinem frit

fe^en mürbe mir nid?t eine jener fdjöuen, uninberbar bufteuben Blüten gereicht, an benw

bas Kämtnerlanb fo überreidj ift, fonbern — Kofdjat, Kofdjat, nia>ts als Kofdjatl Die Bat

bietung ber Kof*at'fa>en «£bö™ „ITTei ^renb" unb por allem bes fcbalen, gräfilid? fenttraw-

taleit „Kärntner Dolfsliebes" (: Derlaffen :) bei biefem ^efte, mar eine Sünbe
heiligen (Seift bes beittfdjen Dolfcsl Pa3ti fam es ben maeferen Kärntnern gar niebt wm
fersen. Pielleidjt mar es bas bSfe (Seroiffen, bas bie (Semfiter unb StimmbänSer brüllte, —

') A. Sdjüö, „§ur Äf^etif ber muftf" (melier, Stuttgart).
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idj roeifs es nicht — aber bas «Eine fteht feft: Her (Sefang perbiente bie Hote „fAma*".
Die armen, irregeleiteten trüber aus bem 2*eicbe, bie ja fdjon entjticft finb, n>enn fie einen

an bas älplerifdjc Dolfslieb mir anflingenben (Eon Ij8ren, hielten mit ihrem Beifall nidjt

jurürf unb fo ergriff l>enn fdjlicßlid? Kofdjat felbft ben (Eaftfiocf, griff fidj — por lauter

Sfib,rung unb rpoijl audj in ber Mbfiajt. feine 2lngebörigfeit 3um (Theater nicht 3U oerbergen,

ans 6er3, bann an btn Kopf, pergofs C^ränen ufro., fur3 geberbete ftd> fo, bäfj jeber Kenner
nnb Sdjätjer bes echten Dolfsliebes pon ben eben gehörten db^ren lagen mnfste: „Kein,
fehen aber biefe Kinber ihrem «E^enger äfjuliebl"

freilich, perbient nidjt foroohl ber „Kärntner Söngerbunb" dabei, als pielmehr jene

mir niajt befannten perfonen, in beren c}änben bie oberfie fünftlerifdje feitung bes Heftes,

alfo in erfter tinie bie (Seftaltung ber Dortragsorbnungen gelegen mar.
Reben guten unb großen =>ad>en mürbe — mie fdjon bie factjmfinnifdjen Berichte aus

ben (tagen bes Heftes feftfieüen, piel, viel mertlofes §eug (£iebertafelmufif) gebracht.

Unb biefes planlofc Durdjeinanber? IDie naheliegenb mar bei fünf 3ur 2üuffübrung
von (Sefangsporträgen beftimmten ZJbenben ber (Sebanfe, jebem biefer 2lbenbe einen eigenen,

mnftfalifcb einheitlichen <£harafter 311 geben! «Ein 21benb hätte ben hoebberühmten älteren

meiftern bes beutfdjen männera^ores gemibmet fein muffen, ber anbere ben neueren, ber britte

ben gan3 mobernen, minbeftens einer aber bem edjten beutfeben Dolfsliebe, unb
barunter por allem bem Sange ber beutfdjeu 211pen, biefem föftlicben Befitjtum Deutfdjlanbs!

3n erfter £iniel jamolfll Denn (8ra3, bie fjauptftabt ber grünen Warf, mar bie

Stätte bes fcftes unb bie lieben trüber aus bem Horben follten nidjt mit Ctebertafeleien

abgefpetft merben, bie fie suhaufe ja auch, hoben, fonbern unfere fettöne unb unenblicb,
banfbare Aufgabe märe es gemefen, ihnen nnfer ureigenftes, beftes 3U bieten, bas, mas fie

eben nidjt haben unb niemals haben fönnen: unfer i;eimatlid)cs Dolfslieb!
Die traurige, aber roabre (Ehatfacbe, baß bie Dortragsorbnungen bes VI. Deutfrt>en

Sängerbunbesfcftes bas edjte Dolfslieb überhaupt ftiefmütterlidj beljanbelten, läfst bie lTlad?er

ber Programme nidjt im Befifle mahrhaft mufifalifa>er Bilbnng unb feinen (Sefdjmaefes

erfdyeinen.

— (Serabeju auf eine 2Üb ficht aber beutet es \)\n, baß — mie mir pon roohlunter*

ridjteter Seite uerfidjert mürbe — bem (Scmifchten «£hor bes IDiener Deutfdjen Dolfs-
gefangpereiues bie Beteiligung an bem ,fefte per mehrt mürbe. 3°? fage n, 't (Srunb

2Ibfid?t. Denn hatte man ben Kuhm bes echten Dolfsliebes perfünben mollen, bann hätte

man ber IHitroirfung gerabe biefes Vereines, ber beute als bie herporragenbfte
Pflegeftätte bes ertjten beutfdjcn Dolfsliebes gilt, nie unb nimmer entfagti Zinn, ber Derein

hat feinen Schaben bapon gehabt, im (Segenteile, fein Heifefd?at} mürbe por einer

Schrdpfung bemannt, aber ber (Seroinn (um mich, einer juriftifdjen IDenbung 3U bebienen), ber

bem Jpefte fnef&urcb entgangen ift, ift bebeutenb unb uneinbringlich.
(Einmal: Der fdjöne (Sebanfe, ben fangesfroben Söhnen ga*n3 Deutfdjlanbs bas ed?te

bentfdV Dolfslieb fo por3uftngen, mie es eben gefangen merben mnfs, mar ein (Sebanfe

geblieben!

ITTnftfalifd? höher (Sebilbete (3. B. ber Betidjterftatter ber „<Sra3er tZagespoft") hatten

pon bem unaufhörlich ftrömenben (Sefange ber Htänner balb genug unb riefen fehnffidjtig:

v£in Kdnigreich für eine Sopranftimme".
Unb bafs fa)lie§lich bas ^eft burdj bas ^fernbleiben bes D. D. (S. D. um einen „Bomben»

effeft" gefommen mar, mirb jeber ohne meiteres einräumen, ber ben Begeifterungsftu rm
miterlebt hat, ben ber <8emif<hte &hor bes ID. Z>. D. <S- D. beim letjten Stcirifd?en Sänger»
bun&esfette entfeffelt hal ' Unb bamals ftnb's Steirer gemefen, bie bem D. D. (S. D.
3njnbclten. Diesmal aber füllten ZTorbbeutfd?e bie f^aüe, biefe .fühlen' norbbeulfdjen,

bie fnbldnbifch 3U glühen anfangen, menn (Eöne ans ben Jl'pen au ihr ©br Hingen t

3a> fah es an ben lieben £iegniftern (preufs. Sdjlefien), in beren (Sefellfdjaft id? ben
größten (teil bes^efies 3ubraa>te. IDiriillier maren fd?on längft fertig mit unfern Stimmen,
aber roenn mir, ftürmifd) gebeten, nochmals leife einfetten : Wan i mei Dianble hälfen ttma
— bann glän3ten bie 2Iugen ber örüber jebesmal roieber unb in finblidjer ^reube riefen fie

ein nm's anbere ITTal „2Jd>, ^rcunbe, bas ift (Sottesgabe, bas ift natnr!"
Von ber großen Sängertribnne aber tönte fie nidjt, biefe berrlidje (Sottesgabe.

biefe rounberpolle tlaturl
Dielleidjt mirbs in Breslau anJbers fein, als in ber £)auptfiabt bes Steirer-

lanbsl? Dielleidjtl

Die ftfaöne Gelegenheit, unfern Brübern aus bem Heiche im t}er3en ber Mlpeu eins

porjnfirtgen , im großen <£horus nrfräftig Por3ufingen, ift mohl (mabrfdjeinlich aus
bem üerfdmlben IDeniger} perpafst — pielleicbt für immer.

Unb ich mufs geftehen: Diefcr (Sebanfe fällt rote ein Schatten in bie fonnige (ßenuglhnung,
bie id} empfinbe, fo oft id> biefes .feftes gebeufe, bas in feiner gren3cnlofen Begeiferung,
C5rcv§e unb pradjt ohne Beifpiel ift unb faum jemals übertroffen merben mirb.

Dr.
tf 3., dilli.
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3n 6er «»bertraun.

2lus bem fleinen, in unterem ^errlidyen, pielbefucbten unb berühmten SaUfatnmergntt
gelegenen, beinahe rergeffenen Dorfe diefes Hamens tfabc idj Ijener reibt liebe (Erinnernngen
tn bie Stabt mit heimgetragen. Dr. pommer nnb ich, Ratten wieber einmal fo redjt (Selcaen

heit, nnfer 3ooe'n — „£ubeln" fagt man in ber ©bertraun — mit bem bobenftändtgen

Singen ber (Eingeborenen 3U rergleidjen nnb uns 3U iibeqeugen, bafs mir ron ber oolfs*

edjten Sangweife nod? niebt abgetrieben ftnb.

Per bort gefprodjene Dialeft heimelte miaj befonbers an, wie bie game treuhe^ige
unb biebere 2Irt ber £ ente. (Eine Heitye ron Spradjwenbungen iß mir aufgefallen und ftb

balte biefclben für bemerfens* nnb mitteilensmert.

„II bern Roart g'elm" treibt über beu feften, tragbaften Sdmee gehen. So iß ber Über*

gang über ben „Stein", ben Dadjfremftocf 3U>ifd>en ©bertraun nnb ber Scblabmtnger Hamsan,
über „ben Roart" riel leichter 3U machen, als 3n jeber anberen §eit, ba bie unüberfehbare,

fdjwer 3U überfd?reitenbe Heihe ron Hertiefung_cn, Karenfelbern ufw. rom Stbnee ausgefüllt

bebentenb leichter paffirbar wirb. 21ud) das I70I3 wirb übern „fioart" na<b Raufe gebracht.

(Eine befreundete lüdebnerin befugen nnb ib,r ein fleines (ßefd>enf mitbringen beißt:

„in's Reifert geh'n"; eine fdjöite Sitte, bie in ber (Obertraun nod) allgemein geübt wirb.

Hiebt aÜ3iifelten fommt es cor, bafs ber j'llpler bnrdj Hebel unb „grobes" Werter
perljinbert wirb, ben Reimweg 3n fmben unb unter etner„IDettertanne übernachten mufs, es

Ijeißt bann „er bat bei ber ^eidjt'n^h«0 ' äbernacbtV* Ahnlid} in ifien: „bei ber grünen
Bettfrau übernachten".

Seim Abfticge com hoben Krippenftein, ben id) mit meinem Hausherrn, einem Ober«
trauner IDirtfcbaftsbefttjer unb Samberg-Arbeiter, befudjt hatte, fdjlug er eine Hattet nieber.

Diefelbe lag bereits regungslos, unb icb wollte (ie eben näh«* betrachten; „fie fdjalft nur",
meinte mein Begleiter warnenb, b. b- f" rerfteüt fidj nnt, fie ftcDt jtdj nur tot, worauf er

fie erfi rollcnbs tätete.

•Ein Schmetterling be*f,: „,fleimalter". — Die Alpenblumen tragen aan3 eigene

Hamen: „Alpenrofen = £efa H3ferln; KoljlrSferln = Küabfiabln; ber große blaue (En3tan
= ^ingerljüfeln ; bie AlpemScbafgarbc = Sd?droa, (lefotere wirb befonbers gefd>S$t). (Ein

allgemein unb fehr bänfig gebrauchter EVrwunberungs Ausbrucf ift »aus is". Das n>8rta>en

„ge" wirb als Füllwort ungefähr fo angewendet, wie bas niederctßerreidjifcbe „halt".

Die Scbafe, bie ben Sommer über auf bem „Stein" fidj felbft überlaffen bleiben,

mie bas (Semswild jeber IPitterttrtg in ber Röhe ausgefetjt, nnb nur ron £>eit 3U $eit burd?

Saljrerabreicbung an bie IHenfeben gewöhnt werden, locfen bie CDbertrauner mit bem lauten,

weit über bie Steinwüfte flingeuben, fdjarfen Huf : „teft", „teft", teft" — ; wenn bie diere bann
oft aus großer ^ferne berangeftürmt fommen, wirb 3ärtlid?cr unb febmeicbelnb „tufa", „tufa",

„tufa* gerufen, bann ftü^en fie ben forfer beinahe um in iljter Raft, 3U bem in feinen

Ränben befittblicben Sal3 ober Brot 3U fommen. Die Hamsaner, beren Scbafe gleichfalls auf
bem Stein treiben, oft meb,r als einen tXagesmarfcb ron ihrem Reimatsftalle entfernt, locfen

mit: „f?ia3a\ „hiaja", „h'^ja" u»b bann „hitfebala", „hitfebala", „hitfdjala". Keine größere

£nft für bie her<"«n>adjfenben Bübl'n 3»ijd?en 12— ts fahren als bas „Sd>affuad?n in ber

ftdb", eine mühfelige, ja felbft nicht ungefährliche Hefchäftignng, bei mcldb.er bie Huben oft

nur mit einer burren IPnrft nnb einem Stücf Hrot im Hticffacf im (Tage 12—14 Stunben
auf härteftem ^elsboben laufen muffen. Hiebt alle Scbafe werben im £}erbfVe mieber h«im=
gebracht. Hei frühem, hohem Sdjnee geben riele 3n (Srunbe. Da {teilt fidj bie £)erbe eng«

gebrängt 3nfammen, (Eier an (Lier, ben Kopf unter bem Hauch, bes Hebenjtebenden, «"b läßt

ftd? pollftänbig einfdjneien. Wirb ber Schnee 3U hfd? w«b bauert bas fdjledjte IPetter an, fo

erftieft bie ganje Berbe.

Die Scbafe tragen an ben ©hrf« als ßausmarfen rerfd?iebene geformte (Einfcbnitte.

IDas ein richtiger ©bertrauner'Hnb ift, roie ber lians ron unferen pausierten, ber fennt

jebes Sdjaf an feinem 21usfehett, feiner Kopfform nfm. unb meiß bie Bans3ugehdrigfeit jebes

(Ein3elnen. 3m ^rühjahr werben bieSdjafe auf ben Sarftein getrieben, bann, wenn es bti%

wirb, con bort geholt unb auf ber Seite gegen ben Stein 3U ausgelaffen , worauf fte felbft,

aus eigenem Antrieb, ber Röhe juftreben.

«Es war halb im <Drte befannt geworben, bafs ^reunb pommer unb ich uns fe^r für

£ieber unb Nobler intereffieren; bie feute würben daraufhin fehr mitteilfam. (Einmal, es

war früh <»•" Hadjmittage, fanb id? unfere Rausfrau, bie ,frau „£ina", im (Sefpräd? mit

einem alten, eisgrauen ITIanne, bem (Sams Sepp. Derfelbe faate ihr eben, bafs er einen

alten breiftimmigen „£ubler" wiffe, ben niemanb mehr fettne außer ihm, unb ben audj feiner

mehr erlernen fönne. ^d? rerftänbigte fofort Dr. pommer unb halb faßen wir in meiner
lUohnung bei einem (Slafc rtainjer „rchildjer" fclbbritt beifammen. Der ßamsfepp ging
bei ber ITTittcilung feines 3°bl«rs «0113 methobifcb ror: 3uerft fang er mit feiner alten,

gitternden Stimme, aber fehr gut rernehmlicb, bie führenbe Stimme ror, h«r bie mittlere.

Dr. pommer fonntc ben Nobler umfo leidjter nadjfingen, als uns ein gan3 äh"I«<ber als
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„£afftnger Cisfdjfiöen-Jo&let'' (44* pöblet unb Jucbejer", Oc. [06) befannt mar. pommer
fang nun biefe Stimme unb nnfer <J5aft hierju ben flberfdjlag. Dann übernahm ich. biefen

ftberfcblag nnb ber (»amsfepp fang baju bie britte, tieffte Stimme. Her Jobler Flang gleich,

recht gut . pommer t?atte benfelben and; balbigft 3U Papier gebraut unb buretj miebrrboltes

Durcbungen genau feftgeftellt. Z)er „Dreiftimmige" mar in biefer 2lrt uns ganj neu unb
red?t originell. (Serabe^u föftlidj, nadj Dtateft unb 2\ebemeife, roaren bie 23emerfnngen bes

85 jährigen Sängers, nebenbei bemerft, bes älteften UTannes in ber (Dbertraun. Den mit-

geteilten Jobler b,at er in feiner Jugenb „in' Koppentret bei b' IlTenfdja balost", b. h- auf
Sem 211mboben um bie Kütten auf bem Koppen pon ben Dianbln gehört. Port beftnben ftdj

an 20 Mlmhötten. Sie fteben beute meifi leer, bamals mufs es aber recht luftig umgegangen
fein, benn bort b,aben fte oft „ben ITTenfdjern bie Ktbl ausgftaubt", b. Ij. getagt.

2lu<r/ im Ifjal fjerunteu mar bie »ÄefeUigfeit red?t rege, ba aber bas (Selb „fluag"

mar, fo Tarnen fte nicht im Ittirtsbaufe, fonbern in ben oerfdjiebenen JSaucrnKäufern 3ufammen,
nnb haben ba „(Eabaf brennt unb g'Iublf.

Jft ber (Sebanfe nicr/t anrjeimelnb, roie fte ba in alter mit beifammeu fafjen, IJPeibleiu

uitb lllännlein, ohne lllfohol, nur am (Sefange fieb erfreuenb?

2lucb. Jlaturbeobadjtungen teilte er uns mit. 211s er gehört hatte, bafs id? auf bem
ho hei: Krippenftein gemefen mar, meinte er: „beim Sunnanfgang bo ftagt ma oben b' Snnn
j"erfd?t grofj mia a Wag'nmanb nnb bann mirb's allmeil floaner. unb am 21benb beim Untergang
ts's umfehrt".

211s mir ihm einige Jobler porfangen, meinte er: „Das is a fdjen's ©fang" unb über
mich.: „Der fjerr fann über alle Inn"; be3Ügli<h

>
Dr. Pommers beim Jobler-21uffcbreiben

bemerfte er: „gfcbtoinb feib's bei ba .feban". <£s lag eine gait3 eigene poefie barin, als bie

Seit fo um bie riesiger Jahre b.ernm burdj ben munb bes nodj gan3 lebensfriftben (Sreifes

3U uns fpracb; bie mit iljm rerlebte Stunbe mar intereffant unb unpergefslid?.

IDir blatten 3roeimal bie männer unb 8urfd?en ber ©bertraun au einem Sonntag--

2Xbenb im IPirtsbaus jnfammen gebracht, um pon ilmen tieber unb Jobler jn hören unb fte

oon uns Jobler unb £teber hörnt ui laffen. Dabei ging es redjt lebhaft. luftig unb urgemüt-
lich, 3U unb bie (Srnte mar eine gan3 ergiebige.

Die Sdmaba Ijüpfln merben oon einem $in3e(nen porgefungen unb baranf mirb pon
ber ganjen (Befellfdjaft gepafdjt (mit ben Ejänben gcflatfdjt:; babei bat jeber «fit^elite feine

befonbere 21rt 3U flatfcbcn unb bas <5ati3e fläppt fepr gut 3ufammen: fdjarf unb gleichzeitig

wirb angefangen unb ebenfo aufgebort. Sie unterfebeiben je nadj bem (Tafte (*/ 4 , ein

„Ianbleri|cb,es" unb ein „fteirifebes" pafcfyen. Jmmer ift bie gan3e 2?unbe mit polier Seele

unb lend^tenben 21ugen bei biefem „pafdjen".

Der £ebhat lefte in ber (Bcfellfdjaft ift ber „<8rägern-U?dfj", ein junger, etma 24 jähriger
23urfd?, ber hefte jobler unb Sänger ber (Dbertraun, in bem jebe ^fafer lebt, unb ber bie

Sdjnabab.öpffn nur fo aus bem Ilrmel fdjüttelt. 2lnf fein Diernbl, bte ZTani Ijeißt unb jetjt

als Sennrin b,ocb, oben auf ber £anfrieb-2ltm roeilt, fingt er folgenben Dier3eiler:

fieb um £ieb, Jobler um Jobler, ein-, 3roei- unb breiftimmig, erflang ba, pon Jung
unb 21lt in beinahe ununterbro<b,ener Keibenfolge. Wie fte fo bafafjen, alle in ber Crad^t,

mit bem grünen Steirerimt unb bem (Samsbart bratif, gab es ein prächtiges 23ilb. Kein
rohes Wort mar 3U bereit, trorj ber ansgelaffenen ^röblichfeit unb ftngenb mürbe enblidj —
nid>t gar 3U fpät — aufgebrochen, ftngenb burdj bte Dorfftraße ben ein3elnen (Seiften 3uge-

3ogen. tange noch flang es bureb, ben nadjtftillen Keffel ben fdjroeigenben ll>alb unb bie

9a« 511 tcr 6c« tMdftnti IT er an 3f?f<l t^iilt unb tt tf*t n it it.

IDie uns bas unterjtütjenbe Hlitglieb bes D. DC5.-D-, Rerr £. preifj mitteilt, ftnbet fid?

in bem bei Dieberichs in £eip3ig erfdjeinenben Sammelroerfe: Monographie 5iir beutfehen

Kulrurgefch,ich,te im f>. 23ogen bes 9. 2?anbes (bas H?crf hat fonberbarermeife feine Seiten^

3ablen) bte folgenbe Dieneile mit einem J3ilbe per3icrt aus bem im Jahre \6\Q heraus«

gefommenen IDerfe vita Cornehana angeführt:

mein Dianbl b,oafjt llani, ITani, llani,

IDäs f ma gab, nahm i, nahm i, nahm i,

Hetta foan l^eanbrecf,

Den naljm i, nahm i, natfm i net.

Kronfufj.

tt>er ein apffl fdjelt unb ben nidjt ifft,

€in Jungfram r?alft unb bie nit füfi,

£)at Fullen U?ein unb fchenft nit ein,

Der foll ein IXl&nä) im tllofter fein.
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2J« .100 3ab,re alfo ift jum minbeflen ber (SrunbgebanFe alt, ber ttod? beute beim

fänitueriütcti CanbrolFe fortlebt in bem £iebd>en:

U?er an 2lpfel f*ält, unb er ifst ibn nit,

Wtr a Dianble Habt, unb er füfst fie nit,

Wer ins Wirtshaus gebt, unb er trinft Fan Itfein,

Illnaß a redjter pafcenlippel fein.

(ttans riccFbeims Sammlung 222 <£d?tc Kdrntnerlieber I. gabj h u. 41).

Hub ba ijt nodj bie ^raac unbeantwortet, ron morjer bas alte Sdmababüpfl um imo
in bas 5?ndj vita Corneliana geFommen ift. P.

Cin Mtimmitjcr „Ct»6Ur" aus >er fl>bcrtrmni.

a i.bi-n i bi bi i • bt«ri'bt • ri

tfdl • Ia • rd • i bdl • la rd - i bdl . la ri • bi bdl • la = ri • bi |j| •

9 i i - be - ra i bi d i bi bi bi ri.

rd • I Ijdl • la = rd - i, bdl la ri • bi bdl > la - rd.

Dorgefungen am 8. September 190: in ber ©bertraun ron «Srögern H?efs
i.Iobias £imberger>, (Sambs Wesl ((Tobias Kaifer) unb (ßambs Sepperer (3ofef Kaifer).

i> S 1 1 Karl fang einen einfadjen i*afs auf I unb V. ba3u.

* Jlnbere beffere Sangart in ber oberften Stimme.

f §ur Permeibuug ber (PFiarenparallelle im rorlefcten CEaFlc Fann man in ber

unterjten Stimme bie beiben aiifeinanberfolgeuben Moten d unb h rertaufdjen; fiatt d h

m rolFscdjtcn wefetl bes 3<>Mcrs baburd» nid?ts geanbertfinge man alfo h d. 2ln bem
unb unfer mobern gcfdmltes <Dl\x bleibt ungeFränFt.

ber oberjten Stimme Fönttte man in ber nnterften 3meimal d fiatt d h fingen.

l?ei bem Sdjlufs ber erften Singart

n.

3. pommer.

J>a# Pe-Ifstfimlicfec in ber ucucjtcn fflufif.

3n einer JWpredntng ron Kidjarb Strau^ens „^euersnot" in ber XI. ITT. preffe bebt

ber 2?erid>terfiat»er berror, bafs H. Strauß in biefem feinen jüngften HVrFe ben rdjntt

3um l>olFsmä9'geu getbau habe, für ben H?agner in feinen „OTeifterjingern" bie Wege ge-

triefen, ohne felbft b^inunterjufteigeu. Kictijl'rjat in feinem „<£rangelimann" rein äugerlfd«

,flicffd»tfterdrbeit rerriebtet, wenn er bariu bcifpielsroeife einen £annerfd>en Wa^er ertönen

ließ u. bergl. m., „ftumperbintf bat bann ben f (tat) ber KinberlyriF gehoben unb ibn mit

bem Stil bes ITtufiFbramas Fünftlerifcb rerfdnnoljeu , Siegfricb Wagner fnebte bas fem
(ßefflge biefes Stils burd> bas rolFstntnlicbe in ein neues (Sebilbe auf3ul5fen unb «Suftar

Manier holt — pielleitbt felbft roieber fd>on burd> Hidjarb Strauß angeregt, ber ror etwa

3rhn 3abrcit eine (T>r<±>efiterfnite mit Variationen über ben neapolitanifdjen (Baffenbanr:
„^uniculi" frbrieb — berbere IWFsrreifen herbei, um fie 31t feinen 3ou™aliftennütjen 30 ver-

arbeiten. *?et Kidjarb Strang begegnen mir ähnlichem, aber er fuebt ben (ßebanfen boi
n>ieber im Sinne bes üleifters 31t rerebeln. 23is 3U einem geroiffen (Srabe ift eben bas ganj«

UVrF auf eine rolFstümlifbe (Srnnblaae aufaebant. freili* mobern fiilifierte I>o~lFs-

tümlicbFcit." III. Vantsa, XI. ITl. pr.

uigiiizea Dy Vj
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Mitteilungen be* ftcutfdicti unb öf*<rrcid>if dien Hlpenpcrcin*.

Hebigiert pon ßeinrid? £^efs.

2ius bem3<*hrgang 1901 heben mir Mc folgenden 3lnffä^c befonbers berpor: Beiträge

3nr alpinen') 2TamenTorfdmng. Don Dr. Karl Übeleifen S. ibT. — (Ein intereffanter Beitrag
3ur Kenntnis alpiner Ortsnamen. Don Dr. ßans UToblma yr 5. 291. — (Ein ausmanbrrubes
Dorf 5. 125. (Erhaltung ron tlaturbenfmälern f. 2<>o. <£isfdne§cn *) auf bem «Sroßen

(Sofaugletfcb« 5. 22V
Befpre&nngen pon Büd)eni unb 3mar: 2llfreb Ba fs, Peutfcbe Spractnnfeln in Sübtirol

unb (Dberitalien 5. \50. 21. Kar«, Sagen aus bem Kaifergebhge S. Dr. 21. Kübler

,

Pie fuffirbaltigen romauifa>en Jltiruamen (Sraubfinbteus S. T'j. Nationale Seifeführer

5. 2U.
4>rci*au«fcb,reibuit0.

Vit pb
l
ilo|'opb

l
ifcfce <fafnltät ber Uniperfttät Jfreiburg in ber Sd?mei3 fdjreibt aus:

(Einen preis noii 500 ^ranfen für eine <8efa>idjte ber modernen Dolfslieder-
fammlungen pon „bes Knaben IDunber b. or u" bis auf beute. Die Arbeit mnfs in

deutfdjcr rpradje abgefajst unb bis 3um \. ITTat 1904 bem Pefan ber pbilof. Jafultät ein

geliefert merben. Pte näberen Bestimmungen biefer preisausfcbreibnng fmb im Der3eidjnis

ber Dorlefungen für bas IDinterfemejier 1902/1903 5. 3 t 31» finben.

Delf*licö in ('ni.a-vcd,-

Die Unirerfal (Ebition-21ftiengefcüfdjaft beabftd?tigt befanntli*, Dolfslieber ber öfter,

reicbifdyen DolFsftämme, für eine Singftimme mit Klapierbegleitung gefegt, bcf«"«sj»9cbcn.

Um (genaueres über biefe geplanten Ausgaben 311 erfahren, lieg bie Sdjriflleitung bei

ber Derlags-2lftiengefellfä>aft anfragen unb erhielt hierauf bie folgenben Husfünfte: Die

(Sefellfcbaft hegt bie löblidje 2lbftd)t, in ib,re Sammlungen ausfcfcliefjlid? cd)te Dolfslieber auf»
3unebmeu. Uber bie fnnftlrrifd?e unb wiffenfdraftltd^c feitung ift nod) nidjt eutfdjicbcn

morben. Somit bat es mit ber ^ertigftellung ber in 2lusftcbt gesellten 2lusgaben nod? feine

meiten IDege. Pa porläufig nur bie 2insfd>öpfung ron 2Jrdm>en unb bereits befteljenben

Sammlungen geplant ift, bürfte bem IDerfe bie rolfstümlidje Blutmärme fehlen, immerhin
ift bie 2Jbfid?t ber (Sefellfdjaft 3U billigen unb unterftügensroert. <Es fommt eben alles auf
bie 2Jrt ber Purdjfübrnug bes planus an.

Die „3>ett" bemerft 3ur Sadjc: „3n 2lnbetradjt ber Hcnrfcit bes Unternehmens märe
es pielleid?t münfdjensroert , menn ben fünftigen Sammlern eine ^nftmftion in bie tfanb

gegeben mürbe, in ber fte über bie 2lrt unb IDeife unterrichtet merben, mie folcfrc tieber

niedergeftbrieben »erben muffen" iroir fegen h«"3H: M"b moran bie a>irflid>en Dolfslieber

erfannt merben fönnen), bamit es uns nidjt fo gefebebe, mie ber polnifdjen 2lfabemie in

Krafau, beren por jmei 3abjreti herausgegebene Sammlung litauiftber Dolfslieber Pom ctbno

•

logifd?en Stanbpunft pollftänbig mertlos ift." — (Eine beber3igensiperte IDarnung! 2lns

Sammeln benfen überbies bie lierren porberbanb nod> gar nid?t, unb boa> ift bies bie Raupt-
fad?e, aüerbings aber aud> roeit febmieriger unb weniger bequem als „bie 2lusfdjöpfung pon
Zirdnpen unb bereits beftebenben Sammlungen", man fei überbies aud? babei auf ber fiut.

Hiebt alle Sammlungen fmb perläfslidj; in pielen berfelben läuft Uncdjtes unb (Edjtes fritiflos

bunbeinanber.
Die Heue mufifalifdje Prcffe begrüßt tu einem bemerfensmerten teitauffage aus

ber ^feber fj. (Seislers freubig „bie mutige ^nitiatto un0 ödS tatfräfttge (Eingreifen" bes

Unterricbtsmini^eriums in biefer fünftlerifd> unb miffenfcb,aftlia> fo miebtigeu Sartre, beflagt

feboeb mit Hedjt bie llnflarf)cit unb llnpollftänbigfeit bes minifteriellen (Erlaffes unb maebt
eine Sethe beadjtenstperter Dorfajlägc 3ttr Klärung ber 21ngelegenb

l
eit

, auf bie mir nodj

3uräctfommen.
Die Ausführungen ber genannten mufifaltfcben gcitfa>rift über beu „DolfsIieb'€rlafs"

bes llnterricbtsminifters Dr. p. Partei finben im23rüffeler „(Suibe mufical" ein bemerfens-

rpertes (Ed)o. Piefes Blatt fcbließt feine biesbe3Ügliibcn 23emerfungen mit bem Sag: „(Sut
geführt, mit (Ernft perjfolgt, wirb bas IDcrf großartig fid> geftalten; boa>

f dilecbt geleitet, planlos burdjgefübrt, mürbe bas Unternehmen perhängn ispoll
»erben."

Vom 9. Vft.<V. in Wien.

3n ber 2Iusfd)ufsftt3ung Pom 23. X. b. 3. mürbe befcb, (offen , •:n tSauptperfammlung

bes ZTieberöfterr. Sä ngerbunbes, bem unfer Derein als Ulitglieb angehört, bie Perren

Dr. 3- pommer, 21. iDolfram unb 3- Simtnon als Dertreter bes P. D(S.»D. 3U entfettben

') IDir erlauben uns allen ^rcunben einer reinen bcuti'dicn Sa>reib- unb Sprcdjmeite

ben t>orfa>lag 3U madjen, bas neugebilbete abfcbeulidje ^rembroort „alpin" burd? bas gut

bentfebe „älplerifaj" 3n erfegen. — Pie Scbriftleitnng.

•) Pas (Eisfdjiejjen ift ein beliebtes älplerifdjes IDintcrfpiel. (Eine genaue Sefdjreibung

besfelbcn märe uns ermünfdft. Pie Sdjriftleitung.
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unb ben folgenden Antrag 30 gellen : 2?ei jeber größeren 2Juffüb,rung bes 23<Ö. Sänarrbunbts

a>it»> von bemfelbeu minbefteus ein trirflidjes IWfslieb 3um Vortrage gebraut.
*

J?ei

2lusu>ab
>
l bes £iebes ift insbefonberc auf Zlieberöfterreid? 23ebad?t 30 nehmen.

Diefer Eintrag mürbe von ber ßauptperfammlung bes 21ieberöfterr. Sängerbnnbes am

15. 2Top. b. 3. nadj einet begeifterten 23efürtPortung pon Seite Dr. 3- Pommers einjummij

angenommen.
(Eingetreten finb:

ßerr "Karl pflan3l, £eb.rer, VII medjitarifiengaffe II, Kärntner, a., 2. öafs.
fjerr ^rans Hebl, Slfftftent, XV1H,2, ßerberfftr. 25, Wiener, a., 2. (Eenor.

i?err Valentin (Sergl, Steueramtsabjunft, fytag, 21(D. — u.

l?crt ,franj £ eigner, ©bcrlebrer, Dbbjiu,, 270. — u.

Der IHännergefangperein „£tebertafei" in fiaag, 23©. — u.

Urlaub:
$tl. 23ertba »uff, Sürgerfdmllelirerin, a., rourbe megen beruflidjer Perbmberung fär bas

Winterhalbjahr beurlaubt.

£jerr lütltjelm £oa)ner, stud. forest., a., bis auf Heiteres.

Überf teblnng:
lierr Dr. <£buarb 21. pdll, u., bisset in prab (Diutfdjgau- roirb pon nun ab als (Semetubeatjt

für lUals unb Umgebung (mit bem f-ttje in UTals) tuirfen.

23eförbernng:
£}err (Etjeobor Sdjüdj, a., mürbe 3um Ff. ,£inan3.©bcr<Kommipr ernannt.

r>penbe:
Ejerr tjans ZT SM, a., b,at bem ^aljnenfcb.atj 2 Kr. gefpenbet.

(Seburt:
Die (Seburt eines (Eödjterdjens 3eigen bie a. ITlitglieber ßerr unb tfran p fiel au

Unferen b,er3lid?ften (Blücfunwfdj!

(Seftorben finb:
ßerr 2lurel Heber pon Kebenau, (Butsbefitjer in tUiltjelmsburg, 21©., u.

ßerr (Ebuarb Sdjdpfteuttjner, febjrer, Wien, u. — <Eb.re ihrem Kngebenfen!
2lusgetreten finb:

err "\- €. 23ierenj, u., tedw. 23., tt>ien.

err Dr. 3ofef Raffer, u., 21rco, roegen anbauernber K/änFli<bfeit.

Ijerr Dr. Hobert »Judjs u.
r
(Smnuben.

tjerr <£buarb Kleim b. 21., u., Wien.
I?err Konrab Kid? t er, fetjrer, u.. Wien.

geitftbrift für feine Kenntnis unb pflege.

fünfter 3a^rgait0.
Die 2icnntni* be» eckten beutfd?en Polfeliebe» ju verbreiten »nb }u »erriefen,

feine t>erftänbni»polle pflege jn förbern, feine ^einbe, ba» Unedle, 5<bUd?tt

Unbentidte mit aller ©ffentjett unb »oller «ntfrf?iebenr*cit ju befampfen, wirb

naett wie vor bie 21ufgat>e biefer Jeitfctjrift fein.

„Das bcutfdje Dolfslieb" mill bic Kenntnis unb pflege bes edjten beutfdjen Voll*

liebes förberu. Die Polfsfunft ift im 2lbftetben begriffen, es foll gerettet werben, aus nab

311 retten ift.

„Das beutfdje tfolfslieb" bringt einfdjlägige 21uffä&e, aua> foldje allgemein rolfs-

funblidjeu 3nMtes, aus ber ^eber t^erroiragenber Kenner bes <£d?ten, im Polle felbjt £nt'

ftanbenen. Die Hotenbeilagen enthalten alle 21rten edjter Polfsmuftf in edjt roIfstumli*em

Satje: £ieber für <£b.or ober (Euijelgefang, mit unb olme Begleitung, nadjtmädrttrrnt«

fteinfebe unb anbere Dolfstän3c, fdjnaoahupflipeifen, 3°Mer
< 3u*e3'r n - ba\-

„Das beutfdje tfolfslieb", §eit|'a>rift für feine Kenntnis unb pflege, tritt mit ^fm

\. 3^nner ^903 in bas fünfte 3 fl l?r ffines 23eftanbes.

„Pas beutfdje l>olfslieb" erfdjeint in \o UTonatstjeften unb 3mar, mit 21usnabmc

ber ITTonate 2luguft unb September, monatlidj einmal.
Der 23ejugsprets beträgt nur * Kronen für ben 3a l?r9an9-

21n bie ^reunbe bes edjten beutfdjen Tolfsliebes, an bie Jfrennbe edjter beutfdjer, im

Dolfe felbft entftanbener ITIuflf ergebt Ijicmit bie <£inlabnng 3um 23e3uge biefer pon ben

Deutfajeu DoIFsgefang Vereine in U^ien herausgegebenen ittonatsfdjrift unb bie 23ttte, 2lb*

neb,mer für biefelbe 3U merben.

jDicfc» *}cft ift \b leiten fiarf.

(5«t 3nt)olt unb jotm brt rinjrlnrn JJufjöje ftnb t>\* Ptrfoffer wrantirortlldj. JlUf S(d>tr vctbtbcün.)

Jffir bie Sdjrtftleitung peranfmortlidj: Bans ^raungruber.

Drurf pon £>effe & 23erfer in teipjig.
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Das deutsche üolkslied

^eitfcfyrift für feine Kenntnis un6 pflege.

Unter Cettung

von

Dr. ^ofef Pommer,

$<*n* jratiftgrttber «nt Karl Kronfttß.

herausgegeben oon t*m Deutfdjen Polfsgefang. Dereine in IDien.

5. §a§rgang

1903.

Digitized by Go



V. gaJjraang. ,,®a«? beutle ©olftjflfcb".

«vifem Huffä&e.

Das 5en>uBt'Kunfrmä§ige in ber Dolfsmuftf. — Dr. 3°f*f Pommer. I. 2, II. 21, III. 41.

Detter lTTid)el, ber länMufce Sö)n>eren3ter. — Dr. 2Irtbur Kopp, IDilmersborf b. Berlin. I. 5.

ttberrefte beutfAen Dolfsgefanges in ©ber-^fröfdjau (Säbmäbren). — IInton DJorrefd). I. 9,

II. 28, III. 50, V. 79.
"

irptjerjog 3oban" als ^drberer bes Dolfsgefanges. — 3- Karl 3In>oIf (<5ra3er (Cagespofr). I. i

Hhe man in ber (Dbertrann fpriajt. — Dr. 3°f*f pommrr. I. \2, IV. §9.

£tn>as com flnnifdjen Dolfsliebe. — ff. o. tDol3ogen. II. 25.

Das <Hlenb unferes Sdntlgefanges. — fians .fraungruber. III. 47.

Uljlanb fiber bas bentfa>e Dolfslieb. III. 48.

Poefte alten beutfd?en Dolfsglaabens. — W. 0. Dilfurtt). IV. 61, V. 77, VII. U5.
I>as polfstümlidje Cieb nnb bas Dolfslieb in einer neuen Blütenlefe ber bentfd)en £yrif. —

2lbolf Rauften. IV. f>6.

£ieblmgsfprfid>ipdrter meiner Mutter. — Kuaafta Benber. V. «o.

,2lrfj »eint mit mir, tryr nad?tlid> ftillen ßaine!" Über bie Dorbereitung bes »olfsrfimlidjen

Siebes. — €. K. »liiml. V. 8i, VIII. \w. X. \6$.

Das 2Hpbad)er 2llmlict> unb feine Abarten. — £r. $t. Kob.1. III. 52, IV. 63, VI. 97,

VIII. 136, IX. 152.

<Eintges über bie Sammeltätigfeit bes Dolfsliebforfdjers $ranj tt>ilb,elm $retl}errn ron Dttfurttf.— £. 0. Ditfurtlf. VI. 93.

meine 2Inftd>t 00m Safee beutftber, namentlich, älplerifd)er Dolfslieber. — Dr. 3. Pommer.
VI. 94, VII. H6, IX. 154, X. 173.

Dom SerAten'Ianj. — K. Kronfufj. VI. 99.

Das Änggisberger.fieb. — Dr. Karl preifjetfer. VI. (Ol, VII. U9.
Da Kalena. — Karl Kronfng. VII. 122.

Von ber Dernad)läfßgang unferes alten Dolfsliebes. — Peter Xofegger. VHI. (33.

.forflter, f^ans. — Klois 3otm, <2ger. IX. 149-

<Seiftltd?e Dolfslieber ans bem Salsfammergut. — Karl Kronfufj. X. 165.

Dierseiler. — ßans ^ranngruber. II. 29.

Das bentfd)e Dolfslieb. II. 31.

Der 3ua>e3er. — peter Rofegger. VIII. V4I-
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l'eir*lictf>fU0c, »«richte aber bcutf<fec Pelrslicberabcnbt tsnb «ängerfabrten.

2Ius prub im Pintfdjgau. — Dr. <£b. P5Ü.
I. i:.

Pentfcber Polfslieberabenb unb ,fabnenn>eil?e

bes P. P<5. P. in IPien. — IPgr. I. 78,

II. 36, VIII.

(Ein bentfdjes IPeitjnadjtsfpiel. aufgeführt
com P. P<6. P. Brünn. — 3. §af. II. 26.

(Ein fran3Öfifdjer Polfsgefangperein. — II. 3(.

Krippenabenb mit polfstämlidjer IPeibnadjts-

feier, OTfindjen. — II. 32.

Konjfrt ber Brünner bentfdjen Sdjnlen. —
II. 32.

Kljeinb.effifdjer Sängerbunb. — II. 33.

pflege bes beutftben Polfsliebes im nieber«

öfterreicbifcben Sättgerbnnbe. — II 33.

Z7eubauer ITT. <B. P. Polfslieberabenb. — II. 34.

pola, Küftenlanb. Peutfdje Sängerrunbe.
Polfsliebertafel. - II. 30.

IPürjburg. Sängerfeft. — II. 35.

Brünn "5. P<5. P. 4. beutfeber Polfslieber-

abenb. — II. 35.

Peutfdjer Sdjulrerein, tfrüljlingsfeft im f. F.

Polfsgarten. — II. 37.

tlieberöfterr. Äebirgsperein, Syluefterfeier. —
II. 37.

$n>eigr<erbanb bes P. P<8. P. fiefing. — II. 39.

Pas €lenb unferes S6ulgefanges. — tfans

jfraungruber. III. 47.

üeberabenbe bes $xl. vEUa Koleit. — III. 55.

Polfslieberabenb in IPr. tfeuftabt. — III. 5b.

Sdjubertbunb,o5rünbnngsliebertafeI. — III. 57.

Polfslieber, pon <5efangpereinen gefnngen im
Zeitraum vom \.ja. (900 bis si./i2. 1902.
- III. 57, IV. 70, V. 87, VI. (04, VII. (28,

IX. (58.

llbjanbabenb bes P. P. - III. 60.

«Eine Polfsoper (Pursli «nb Babelt). — IV. b<).

Pie Porfmufifanteu. — £?einrid) Sobnrev.

IV. 70, V. 84.

Per fcIjrer-Äefangoerein „Sildjer". - IV. ro.

Peutfdj-inäbrifdjes (Eradjtenfeft, Brünn. —
IV. 74.

§ur pflege bes bentfdjen Polfsliebes in Gray
IV. 74, 75.

Per 13. Uljlaitbabenb. — IV. 75, V. 91.

Perein für Polfsfnnft nnb Polfsfunbe in

ITTündjen. IV. 76.

3m prewfjtfdjen (anbtag. V. 84.

<£ine «Erinnernng an bas VI. Peutfdje Sä»tger=

bunbesfeft in (ßraj. — V. 88.

Heue Siege bes Polfsliebes. — V. 88.

Pom beutfdjen Polfsgefangperein in Brünn.
— V. 89.

3m Perein für öftenr. Polfsfunbe. — prof.

3ofef 3af. V. 90.

Peutfdje Polfslieberabenbe. — V. 91-

Pritie beutfdje Polfsliebertafel bes P. P<S. P.

in Wien. — V. 92, VI. 109.

Pas Polfslieb in ©fierreidj. - Pom <£nbe.

VI. (02.

Portrag über bas beutfdje Polfslieb in Saay
- VI. 103.

Polfslieberabenb bes ITT. <8. P. „tiebergrufj"

in Presben. — VI. (03.

S<ba*i3er Sänger in IPien. — VI. (03.

Pas letzte £tjorfon3ert bes IPiener 2lrbeiter-

Sängerbundes. — VI. (04.

Peutfdj<mäljrifd;es Cradjtenfeft in Brünn.
VI- (07.

Polfslieberabenb, V., bes Brünner P. P. <S.- VI. (07.

Polfslieberabenb ber Horb- nnb SübmSfjrer
in IPien. — VI. 108.

Peutfdjer P03. P. in Gray. (Erfter gefelliger

21benb. — VI. tos.

Peutfdjer Pö3. P. in <5ra3 bei ber ^abnen-
tpetlje bes »Sraser Sdjnbertbunbes. — vi! 109.

Polfslieberabenb, 27., bes P. P<S. P. in IPien.
VI. (09, VII. (30.

Polfslieberabenb, \., bes gmeigperbanbes
Ciefing. — VI. ( (o.

Sopnrey's Porfmuftfanten im IPeimarer fwf*
ttjeater. - VII. (25, VIII. (43.

Pursli nnb Babeli. — Polfsoper pon 2fJ. pon
• Kasfel. - VII. (24.

Ein IPort für ben reinen Pofaldjor nnb bas
Polfslieb. — VII. (25.

Per beutfdje Kaifer nnb bic pflege bes Polfs-
liebes. - VII. (27, VIII. (39.

Pom Sd>war3atal'Sänaerbunb. — VII. (2h.

P. P<S. P. in Brünn. 5. Peutfdjer Polfs;
lieberabenb. — VII. J28.

P. P<5. P. in <Sra3 (. Peutfdjer PoIfslieber=

abenb. — VII. (29, IX. (60.

g>ur pflege bes beutfdjen üoifsliebes in Ungarn
- VIII. (44.

Polfslieberabenb ber Kljeinifdjen Polfslieber-

tafel. — VIII. (44.

Per P. P<S. P. in präg. - VIII. (45.

Per 27. Polfslieberabenb bes P. P<S. P. in

IPien. - VIII. (45, IX. \6{.

Bei bem 2Jrfabenfeft. ITTittpirfnng bes P.
P«. P. in IPien. — VIII. (46.

IPieberbelebnng bes beutfdjen Polfsliebes im
Pintfdjgaii. — VIII. (47.

Sanbmätindjen. — IX. (57.

Pas bentfdje Polfslieb in Bdbmen. — Portrag
pon Prof. $af, Brünn. IX. (59.

i£in internationaler Polfslteber 2Ibenb. —
IX. (60.

Polfslieberabenb in2lfd>.83b,men. — IX. (60.

Siegtyartsfirdjener • ITTAnnergefangperein. —

:ins liilben bei Püffelborf. — IX. (63.

§o»eiaPerbanb bes P. P<8. P. in tiefina. —
IX." (63.

28. Peutfdjer Polfslieberabenb bes P. P<5. P.

in IPien. X. (79-

2. Peutfdjer Polfslieberabenb bes groeigrer'

banbes £iefing. — X. (79.
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Scripte unb anzeigen Aber VctHHel

Das Dolfslieb in Öfterreid). I. \ö, II. 31,
III. 53.

Deutfdje Dolfslieber ans bem Derlage pon
<£. f. W. Sieacl; Fritifdj beleuajtct ron
prof. 3of. §af in Scann. I. 15.

lUerles 2Ilmraufdj in 3a»ctter Auflage.
I. J6.

44* 3ooIcr unb ^udjcjec aus SteicrmarF unb
ben fieirifd? öftere ©rctijgebieten. Dr. 3of.
Pommer I. II. 33, IV. 73.

„Die DolFsFnnbe als IDiffenfdjaft" pon <E. fioff-

mann-Krayer. II. 29.

SebafKati <8runer, Über «Egerlänber Sitten unb
(Sebräucbe. II. .m.

§um preife bes beutfd?en DolFslicbes in

2lmeriFa. II. 51, III. 51.

€tn Urteil über unferc §citfd>rift. II. 57.

«.(Dberfdjejflcnjer PolFslieber unb polFstnmlidje

(Sefäuge", 2Ingufia Benber. Don III.

pariftus. III. 55, IV. 7 2, V. 88, VI. \05,
VII. 125.

^unborte unb (öueUen. III. 53.

•atwaaben, 3«üfd?riftew, 8u<ber u. «.

Pas PolFstfimlidje £ieb unb bas DolFslieb in

einer neuen Slütenlefe ber beutfdjen £vriF.

2Ibolf ßanffen. IV. 66.

Zluffäße in anberen 3eitfd)riften. IV. ~\.

•Egerlänber DolFslicber. Befprodjcti pon 3ob,.

feantlter, Caffel IV. 72.

Die öfterreid?. 2Irbeitcr;Sänger3eitung. IV. 72.

„2Iltc DolFslieber". IV. 72.

Dritte
tflugfd?rift bes D. V<&. D. in IPien in

pierter, perbefferter 2lnflage. IV. 74.

Derein für DolFsFunft unb DolFsFnnbe in

tttünAen. IV. 76.

Sudjerfdjau. V. 84, 86.

,fritj Heuert: Prei beliebte DolFsroeifen. V. 85.

.Jübber burd) bie <£b,orgefang-£iteratur ber

öfterreid?. ilrbeiter-Säugerjettuna. V. 87.

Deutfdje DolFslieber, für pierjt. tttännerdjor

gefefet oon V>. Spaugenberg. Befprodjen
pon prof. 3. £arf. VIII. \*{. X. 176.

gcitfcpriftenfdjau. IX. 159.

Das beutfdie DolFslieb in Böhmen. Dortrag
bes prof. §af Srünn. IX. 159.

ainflfalifcbe

Dierftimmiger Saft für gem. Cljor:

„Dort brenten an jenem Reifen", „Überrefte
beutfdjen DoIFsgefanges in ©berfröfdjuu,
Sübmähren". 2lnton IDorrefdj. III. 50.

„2Ia> rote ijl's möglidj bann". (Ebüringen.

Safc pon Illar 3««*fd>- IV. 6*.

,,3d) ^a
^' am längften ftiügef<bipiegen''. (Dber=

fröfd>au. 2lnton IDorrefdj! V. 79.
Der König ber Gimmel — ein Kinb. 2llter

IDeihnad)tsgefang. £rei bearbeitet pon
DTar 3entfa?. X. 1*9.

Satj für pier männerftimmen:
„Der böfe tt?ein\ Solbatenlieb. Satj pon

Dr. 3- Pommer. I. 8.

D6 <5oas, bö hat a längs Por £>a|'n. Sdmeiber.
lieb aus Kais, (Eirol. prof. ß. lüagner.
VII. U9, VIII. 139.

groeiftimmige £ieber:

„<£s ift einer aUhier". (Dberfröfdjau. 2lnton
IDorrefd) I. 9.

„«Seht a Bai", ©berfröfebau 2lnton IDorrefd}.
II. 28.

Sd>tictbcrlieb aus Kais, (Eirol. prof. ßans
Wagner. VII. U9-

Zlacbtbefud). M. Johanna IDenger. IX. 15*.
<£s> raoar amal a n>ilbfd?ü&. 3ofef 2Inger-

fcfofer. X. \73.

(Einftimmige £ieber mit Begleitung:
tiebdfen jum (ginfdjläfern ber Kinber (^ans

pitterfen liet ftn perbd)en bcfdjlon). J3e=

arbeitet pon Dr. 3- Pommer. VI. 96.

Kinne-roinne'minndjen. Bearbeitet pon Dr.
3. pommer. VII. U5.

Beiträge.

<£inßimmige £ieber ohne Begleitung:

Hactttroädjterlieb. Römerjkbt, ZTorbmSbreu
3ofef gaf. II. 28.

21lpbad)er 2Ilmliebu. feine Abarten. (Eirol,^ <f-

Koljl. III. 52, IV. 63, VI. 97, VIII. 136.

naajtmädjterlieb. (Srafenborf, Jjöbniö, rüb-
mähren. 3- 'V. 67.

5d)nnöahiipfl n?eife. Bavern. 3ofef Böhcim.
V. 83.

<Sraf nnb Honnc. 3glauer Spradjinfel. 3ofef
Stibi^. V. 86.

„Das auseriuabtt Schafterl*. Zitat Stroplje.

K. fiebleituer. IV. 68.

Der ^uhrmannsbou. 21ns bem €gerlanb.
2Ilois 3ohn in <2ger. VI. 9P -

„21 naig's £iabl". 24us 21ieberöfterreid>. Dr.

3. W. Xlaal
Der IHarfd) ms tfelb. gober. VII. us.

IX. 15b.

Da Kdlena. K. Kronfug. VII. 1:2.

3u Strafsburg an ber Brücfcn. VIII. V38.
Bettelmanns ^od?3eit. (Eherefta IDinfler.

IX. 156.

3ob!er, 3ud>e3er nnb 2?nfe.

\ • fi im m i g

:

,,^inuifd>". fjans p. IPo^ogen. II. 25.

«Em d)romatifd)er 3udje3er. ©bertraun. Dr.
Pommer. II. 2 1

».

Huf aus (Dbertraun, Dr. pommer. V. 83.

(Ein oberöjkrreidjifdjer 3ud>e3er. VIII. 139.

Huf aus ber liirfajau. IX. 155.
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2-ftim mig:

Der Kfialjmeldjer. ©bertraun. Dr. pommer.
II. 30.

©beröftcrreidjifcber £nbler. ©bertraun. Dr.

pommer. IV. 68.

Der (Saistaler. Steiermarf. $rau trjr. <&lany
VII. (28.

(Ein (tiroler Nobler. Kus 3fdjl. prof. Bans
Wagner. IX. 1 56.

(Ein tubler pon ber tiirfdjau^Klm. Kronfu§.
X. 175 f.

Terfdj iebenes:

J3eim Diefjaustreiben. (Crompetenruf aus bem

<£gerlanbe. $. Sd?mibt. IV. 69.

§um Spingefer Sdjlacbjlieb, Dor* u. groifdjtiv

fpiel auf 2 Sd?roegelpfeifen, (Tirol. ©>uar&

Kremfer. V. 83.

SerAtentattj. llaa) <£b. Kremfer pon K.Kwn
fui VI. 99-

Die Spraye ber ^nnsbvudet ölorfen. Karl

fiebleitner. VIII. Hl.

ttärfcl, 2pr&dfw9rt<v, Sprßcbe nfn»., Sprarfic unb tttantart.

5lu*f»>rfld>c über da« t>oir*ltci>.

23ettelmann's l^o^eit. Dolfsgebidjt aus bem
(Ermrgau. 3- ßäberlein-Sd^altegger. I. 12.

Sdmabaljüpf! aus ©bertraun. ©©. I. 12.

Wie man in ber ©bertraun fpriebt. Dr. 3-
pommer. I. 12, IV. 69.

Sdjnabeltpeibe. (Eriebcnbad? am ©tfd>er. 23.

Wolf. I.

2Ius nieberbayern. OTemmingen. ^rau
Jf.

€n3er. I. u.
Die^cilcr pon l^ans ^jraungruber. II. 29.

Die ißleidjberedjtigung ber ITTnnbarteti. II. 30.

Der £ltnferlfd?lager. Kinbergefprädj. 3ofef
Simmon. IV. 68.

„Keb r)brfinn." Dr. 3. W. Hagl. IV. b9.

tieblingsfprfidjntfrter meiner ITlntter. Kugujta
Senber. V. so, VI. 9?-

€in Dufeenb Dolfsrätfel. Hieberöfttrrri$.

Koloman Kaifer. V. 82.

poefie im Dolfe. V. 82.

Spredjperfe aus HieberSfrerreid). K. Kwnfnjj.

V. 83.

FfafeleU (Sratmein in Steiermarf. ©tto 6WL
V. 84.

3>ur Deutung pon Kinne vinne lrinMv:

Dr. 3. W. Xlaal VII. U6, VIII. im.

IX. 153.

Da Kdlena. 2Ius ber ©bertraun K. Krön

fu§. VII. 122.

Kinbcrfprnd?e aus ZTieberöfterreid?. Kronfn?

VIII. m.
„Soafjlbeer" IX. 157.

Kleinere 2tbt?anMuitjj<n unb Hemerrungett.

Stille ITadjt, tfeiliae Hadft. I. 10.

(Labafracb/erlieb. I. 12.

Ub.Ianb, (Erinnerungen an. I. i*.

Stel3b,amer'^eier. I. 18.

3ab,resplan für 1903. I. 20.

3m Krug 311m grünen Krait3e. II. 27.

2Insfprücbe über bas Dolfslieb. II. 30, III. 50.

örüner, Sebaftian. II. 31.

(Englifdjc Polfslieber bei ben Deutfdjen. II. 32.

RtaSter, (ubrt>ig,rmnbertjter<Seburtstag. II. 32.

lUärjringer ftebertafel. II. 32.

Dfr 23ürgermeifter pon Wien, über bas
beutfd?e Dolfslieb. II. 32.

lluterjiüöung pon reite ber Stabt Wien.
II. 32.

Unterftütjung pon Seite bes Staates. VI. U3.
Sängerbunb in Jin3. II. 33

Spelt}, 2Jlbert, unterfrüfcenbcs Hlitglieb. II. 39.

Äöllcridj, 2Jnguft, in £in3. II. HO.

Äeisler, ßeinrieb,. II. 40.

Das (glenb nnferes Sdwlgefanges. III. *?.

Kus Efferts (Sefaitafdmle. III. 53.

Dürer Bunb. III. 55.

f^auptperfammlung bes D. D(8. V. III. 60.

KofAatlteb auf ber Drehorgel. IV. 68.

lüorie ober Ion, roas ift bie ßauptfad*?
IV. :o

Dentfdjer Dolfsgefang-Derein in <Sra-3 . IV. 75.

tjugo Wolf. IV. 76.

Jernt pom Dolfe! 2Jd?tet unb liebt es! V. 83.

,forfter, ^ans, «Sebenftafel. V. 87.

<Es ritten brei Heiter yim <£ore rfinan*

VI. 102.

Kampfregcl. VI. 102.

2lnbreas ßofer, Dolfsoper. VI. 102.

23eim ßorotan^. VI. 102.

pafftonsfpiele in ßdrit}. VI. io+.
Überprobuftion, mufiralifd?e. VII. 121.

Dorfmuftfanten, Sotjnrey's. VII, 123.

Wiag'ng'fangl. VII. 12».

Dfirer-Slatt. 2. ßeft, VII. m.
Dolfsfunft unb t>olfsfunbe in ITlündjen

herein für. VII. 124.

Srirlegger pafftonsfpiele. VII. 125.

3abresplan für 1903. VII. 132.

tiefing. VII, 132.

Iaufä>perfeb,r. VII. 132.

Wilhelm II., Die D. P<S. V. an W. II.

VII. 132.

Der 3ud?e3er. VIII. Hl-
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€intauf. VW. U3.
3ab^bua)berlTTufifbtb[iotb

1

crpeters. VIII. H3.
Kofegger, Peter, 60. öebnrtstag. VIII. 1*3.

Hofegger unb bas Polfslieb. VIII. 1*3.

p.Kobefl. £ W.K., yoo. (Seburtstag. VIII. i«.
Dolfsfefte, unb Dolfsfpiele, Kuffcbreibung.

VIII. u*.
Steirerlieberabenb. VIII. H3-
Kaifrrlidjer J>ant. VIII. ^5.
Stabentenlieber, jtoei alte. VIII. 145.

Dr. Pommers t£b,rung. VIII. 146.

tfriinöutmsfeier bes <3a>cigcerbanbes fieftng.

VIII. H7.
§ur Belptygnug (Sdralgefangllnterrid^t).

IX. 155.

Kinne- a>inne-iptnnd?en. VII. \\%, VIII. J38.
IX. 153.

£i offmann oon Fallersleben, Denfmal für

IX. 157.

ITlißbrand} mit bem tDorte Dolfslieb. IX. (57.

2lrbeiter-Sanger3ei1ung,(&jterreiaiifa>e. IX. \s>8.

ntaier,V3ob,ann, Dillad> f. IX. »59.

Sammelt freirifAe (Ean3n>eifen I IX. \62.

Danffdjreiben. IX. {63.

Pereinsbtim. IX.

5dm(gefana. gur Beljerstgung. IX. (55.

übungsabenbe. IX. \6$.

Sajneiberlieb aus Kais, ,felir pöfdjl. X. t.«»8.

Vom b. D<5. D. in IDien. I. 20, II. 38 f.,

Iii. 59 f., iv. 75, v. 90 f., vi. mf.,
VII. 13U-, VIII. U5, IX. (62 f., X. *78.

Stand ber Dereine 3« Pflege bes edjten

bentfa>en Dolfsliebes. X. \17 f.

Wibmung bes Kalfer Sdmeiberliebs. X. (-9.

zttitarbeiter im Jat^rc t«»os.

3ofef Kngerbofer, fjinberftober. — Kugufla Benber, €ied?tentb,al b. Baben. — <E. K. Blümml,
IDien. — y>itf Bdljeim, fin3- — ©srar Brenner, tt>är3burg. — £. p. Ditfurttf, Htirnbcrg.
— S- W. ^reil?. p. Dttfurtb, f. — ©tto €IbeI a — ©om <Hnbe, Kdln. — r>ans #raun
gruber. — (ßeisler, IDien. — £rau Cb,r. <5lan}, <8ra3. — prof. Dr. Kbolf Qaujfen, präg
— prof. Dr. fjojfmannKrayer, Bafel. — £ritj $8nig, K3ln. — Karl 3äger a. — Karl
3Ui»olf, <Sra3- — UTar 3*ntfd?. Wien. — 2Jlois 3<>l?n. <Eger. — Koloman Kaifer a. — ^r.

Kohl, lt>ien. — Dr. 21. Kopp, Berlin. — (Ebnarb Kremier. — Karl unb (Eceline Kronfug.
— Karl Ctebleitncr. — Dr. 3 ID. Ztagl, Wien. — ITC. Parifius, ©ber-fjelbrungen. —
Dr. (Ebuarb P3II, prab, ttirol. — Dr. 3ofef Pommer. — $elir p8fd?l a. — Dr. Karl Preifj

tder. UJien. — Karl (Emil Heinle. — peter Ztofegger, <8ra3."— ^ran3 Scbmibt a. — 3°f*f
r-tibir?, <Siegb,fibl. — 3°fef Simmon a. — 3ulius ibjrring. — Prof. tjans IDagner. —
3obanna IDenger a., Wien. — (Eljerefia Winrler, ZTeafattl. — Bubolf Wolf a. — ß. c.

Wol3ogen, Bayreuth,. — Knton unb ^ran3 IDorrefdj, IDien. — prof. 3ofef gaf, Brünn.
— Hatmunb §ober a.
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5. #a£rfl<mfl. gamter 1903. 1. <#n?f*.

Das deutsche Uolkslied.
Seitfcßrtft für feine ^emitnis unb Pflege.

Unter Orr feitung t>on

Dr. 3ofef pommcr
£ran* ^rteöricb lioty unb Karl üronfuff.

herausgeben von bem Deutfd?en Polf sgefang-Percine in Wien.

•Jtnf-cusi in in ITtonotsbrft«n ;
jebrs iSeff minbefleiis 8 Sehen fiarf.

preis für ben 3«ltlr (3
t1 "i * Kr. = 4 Ulf., füc bas ringln» ßrfl 50 IS. = 50 pf. — 21 n je tije n p i e is : für

I>ir JffyllfW Klrinjetle 25 f'. = 25 pf., für I gttnje Seite 25 Kr. — 25 Ulf., für Seite 13 Kr. = 1.» Ulf.

,<jnr ben 8u<Msinbel : II 1 f r c b £>dlbrr, f. f. Pof- u. f. f. Umt*rfi!iitsl>utf'r|inbler, tPien.

ifefiellunaen übernehmen alle SuäXtiinblungen fciu-ie bir Dera<altun«| ber Seitfdirijl beutfdie £>olf*lieb", UNen VI,

«Jumpenborferiirnfcr 151. - )lnfanbigun.jen , tjanbfctiriften , Holen unb Süa>r flnb an bir Sdrriflleiturwi, tWen V.

jranjentgiifle il. ju fenben.

Per ybbrurf ber in btr 5rttfctirift .I>«» beutfd?e Polftlieb entfallenen Uuftafce unb mufifalifäVn öriirtige irt nur
fc- m + ma*M-iM.
Oft -wTtlTiirHOrlfJ

3 n halt : Dr. 3. pommer : Das Seroufst-Kunftmäfjige in ber Polfsmuftf. — Dr. 21. Mopp:
Detter micbel, ber länblidje Scbroerenöter. — Dr. 3. pommer: Der böfe IDeiit. —
IDorrefdj: Uberrejte beutfdjen Polfsgefanges in (Dber-^röfdjan. — ^la'ö'f: ^3^09
3ohann als ^Srberer bes Dolfsgefanges. — Dr. 3- Pommer: Wie man in ber (Hber-

trann fpridjt. — 3- Deutfdje Polfslieber aus bem Perlage t>ou v£. IV. Siegel. —
Dr. 3- Pommer: IDerles Zllmranfdj in 3a>eiter 2luflage. — Allerlei.

„Da* t>cutjcbc VolHlUb,"
geitfdjrift für feine Kenntnis unb Pflege, beginnt mit bem \. 3anuar 1903 feinen

fünften jahvaaiuj.
2iudf im abgelaufenen 3abre f'n& Erfolg unb bie ^uftimmung rieler JaAfreife ber

§eitfdjrift treu geblieben.

Die Ixeilje namhafter Mitarbeiter hat ftdj abermals erweitert uub bie .'Sa hl ber ZJbucrmier

ift ftetig gen>a<hfen. §ab,lreid^en Sängerpereincu ift „Das beut fite Polfslieb" ein auregenber

Berater geworben unb es Kit bureb feine 21uffät>.e, 23crid?te uub Ricbtigftelluugeu bie DoIFslieb-

frennbe in ihrer <$efolgfd?aft beftärft unb neue gen>orben. Die PolFslieberfätjc allein bieten

nunmehr ein fleines 2lrd?io, bas minberbemittelten Sängergefellfchafteti (ßelcgeubett »erfdjafft,

ihre Dortragsorbnungen im roärbigßen Sinne 311 bereiter». Die in ber gcitfdjrift geftdjteteu

unb begrünbeten ieitfäße fteheu im <£inflange mit ben Ih-,iu_;Ii.:h-i .forfdjungen unb £ebreu

ber bebeutenbften (Sermaniften unb ,forfdjer auf bem fSebiete ber Polfsfnttbe unb fuib von
allen unbefangenen fefern als grunblegenb unb führenb anerfaunt morben. 3" biefem Sinne

haben fid? in (Dfterreifh unb im Deutfdjen 2\ei*e Dolfsgefangpereine gegrnnbet, meldte mit

ben Herausgebern ber ^eitfdjrtft in Fühlung getreten ftnb.

Solche (Erfolge gewähren ber £eitung bie (Semigtnuug, ihr Streben nad> ^örberung ber

£rfenntnis unb Schonung ber edjten, gefunben Volfsmufif in immer weiteren Kreifeu utiferes

lieben beutf<b,en Dolfes gemürbigt unb unterftütjt 3U febett.

2lud? ber fünfte 3ährgang mirb jielbetDitgt unb unerfdjütterlidi für bie Vertiefung ber

Kenntnis unb pflege bes (Eajteu 311 anrfen bemüht fein, bas Une*te
r
Sdjled>tc unb llnbeüt|'d>e

feuu5eid>ncn unb bcfdmpfen unb alle wahrhaft Sadjrcrftänbigen unb 23egeifterten 311 gleidjer

nationaler 2lrbeit fammeln.
Die feitnng bittet neuerlich a "e 2lubänger, nicht blof; burd? ^uftimmuug, fonberu

roie bisher aueb burd? thatfraftige llnterftütjung, gebiegene Seiträge nnb Werbung uon

Abnehmern bie ^citfdjrift 31t neuen Erfolaen führen 311 hclff-
„Das bentfd?e Polfslicb" erfebeint tu [.0 fjeften in ber Stärfe roit je 8—20 SeiteiH,

unb 3»ar mit 2lusnahme ber llTonate 2luguft unb September monatlich einmal. Der I^ugs-
preis beträgt nur 1 K. (t ITTf.) für ben 3dhr9a,ia- W freier ^ufeubnng. Seftellungett ftnb

311 richten an ben Särfeltvart bes Deutfdjen Doirsgefaug Dereiucs, lierrn 2lnton Naumann,
ff. ininifterialbcamteu, lüien, VI. (Sumpeuborferftr. i r. v . Der D. VG.-V.

tieft 1,
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3&a£ 3fctouf£t*fiunftmäftfge (n ber &otft£inufift.

Don

Dr. 3ofcf pommcr.

2lbgebnirft mit freunblidjer £en>iUignng bes DcutfAen Sdmlt>mines aus beffen con f>ermann
ßango geleiteten Kalender auf bas 3aljr 1902.

„Das poctifebe (Talent ift Ocm 33auern fo gut gegeben als bem 2?irter," fagt

(ßoetrje, uttb es ftebt ^eutsutage aufjer allem §metfcl, bafs es in ben breiten

Sdncbten Oes Dolfes Dichter unb Komponiften gibt.

Das Volt ift außer in JTluftf unö Dichtung auch, noch, in anberen Künfieu

fdjöpferifdj tbätig, unb bie Meinung Mamille 23ellatgues („bie iTluftf tx>m fojio-

Iogifcb.cn Stanbpunft"
), bafs es allerbings eine Polfsmuftf, aber feine anbere Kunft

gebe, bie bas Volt oerftebt unb treibt,
1

) ift toobl nid?t ibrem gansen Umfange
nad] aufrecht ju erbalten. 3d? erroälmc bier nur bie aujjerorbentlicbe (Scfdncflidv

feit mandjer Canblcute in ber Iiol$fdinifeerei unb namenllicb im ÖUbfd?nifecn. 3«
ber Kircbc oon U>inbifdv2Tlatrei ftebt auf einem Seitenaltare ein folaSes bäuerlicbes

Sdwifetrerf, bic Krcusabnabme Cbriftt oorfteöenb. UTMr baben biefes Kunfiirerf

ooll eblcn Schmedes mebr als einmal betounbernb angeftaunt, icb unb mein oer«

fiorbener 5rcuub, ber ITlalcr fjeinrid? ZTTaver. Diefcs eble 3ilbu>crf voll einfad>cr,

ftillcr (ßrtfjje tyat ein fimpler i3auer aus ber (Dberlien3er (ßegeub gefebaffen. Docb
oou öilbnerei unb ben anberen Künften, fclbft oon ber Didjtfunft, foll im ireitcren

uiebt bie 2*cbc fein, benn bas ftebt feft, „bafs bie ITIuftf oor allen anberen bic

Kunft bes Dolfes ift". Ztur an ber Dolfsmuftf u>ill id) scigeu, mieoicl auf biefem

(ßebiete in ber Kunftübung bes üoifcs beipufst ift. IPcnn meine 23eifpielc b^upt«

fäd?lid> einem einseinen ^uwige ber Polfsmuftf, nämlicb bem 3obler unb 3udje3er

entnommen »erben, fo möge bas barin feine Hccbtfertigung finben, bafs id; mid>

in meiner bisberigeu Samttteltbätigfcit bauptfäcblid} mit biefen muftfalifcben formen

bcfdiäftigt rjabe, unb ferner barin, bafs biefe formen fidferlid] oom Polfe felbjl

erseugt roerben. <£s ift bis $um beutigen (Tage feinem aueb nodi fo ffeprifeben

Polfsliebpbilologen in ben Sinn gefommen, 311 bebaupten, bafs 3obler unb 3ud}e3«

funfmtäfjigen Ursprungs feien, auf fünfilerifdien £r3cugniffeu ber „gebilbeten" Kreife

beruben, bic ins Polf gebrungeu, oon ibm aufgenommen, 3uredjtgefungen unb fo

311 Dolfslicbem ober oolfslieberartigen formen umgctoanbelt u>orben feien. Hein!

bie 3°oler unb 3udje5cr bes Polfes l\at ftdjer fein (Drganift, fein tebrer, fein

Kapellmeiftcr erfunben, fic b<*t öas C*oIf felbcr erbaebt, fieb Sur €uft unb 5rcub«.

Sieber bat Dr. 2(nton Itfcrle red>t, wenn er meint, bafs bie ttiuftf bes

Polfes, feine (Eän3e, tieber unb namentlicb feine 3oblcr unb 3udje3cr, obne Kennt«

nis ber Kompofitionslcbrc, ber fjarmonielebre, bes „(Seneralbajfes", alfo obne

Kenntnis ber muftfalifcben Cedmif entfteben. IPcrle oertounbert ftd? barüber, bafs

ftdj 3U ber U?eife bes £iebcs, bes 3oblcrs immer bie 3u?cite (unb ux>bl noeb oft

bie brittei Stimme toie oon fclbft bi»5uftnbc. lüenn es tum aud] fteber tpabr ifi,

bafs bie muftfalifebe l^croorbringung im Dolfe, foa»obl t»as bie firftnbung ber

U\nfc als nxts berett tnebrftimmigc J3cb<i"blung anbelangt, obne ted>nifd}e Kennt»

niffe 3uftanbc fontmt, fo mürbe man jebod] meit fcblgeben, u?enn man besbalb

meinte, bafs bas Volt feine eittfacbe Kunft oöllig nnbetoufst ausübe. 3tn folgenben

foll ber Z1acbtt>eis erbrad>t trerbeu, bafs bies tiid^t ber $all ift.

Sunäcbft fällt bem ZTlannc aus bem Dolfe ber Hntcrfcbtcb oon ^ot\en unb
tiefen Stimmen ins 8en>ufstfcin. Dafs ein €ieb, bas im vCbore gefungen n>erben

foll, 311 boeb ober 3U tief angeftimmt toorben ift, merft man beim Singen balb.

'? „Pie lltufif tji bie einzige Knnft, an oer bis 3U einem aetriffen (grabe bas <5enie

iib bir frrle ber menge (Teil bat" fagt Camille Bellaigue.
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2lucb bafs bic menfdilidK" Stimmen ftd? in i?e3ug auf X^ottc uub (tiefe unter-

ferteiöen, bafs ber eine ober bie eine „härter bnianf fann" als 6er aubere ober bie

aubere, uoeiß aud? ber Unmufifalifd?e, öer nierjt gelehrt (Sebilbcte.

öerounbemsiüert ift bie (Treue bes mufifalifeben (ßebädjtuiffes beim Dolfe.

23ei meiner Sammeltrjätigfeit pflege id? bas aus bem Dolfsmunbe niebcrgefd?riebene,

uad?bcm id? es niebcrgefd?rieben l?<*be, ben Ceuten, bie es mir oorgefuugen rjaben,

aus ber £}anbfd?rift uod?mals oorjujtngen, einerfeits um mid? 511 überseugeu, bafs

id? rid?tig notiert rfabe, anbererfeits um ben £euteu eine 5reube ju bereiten uub

ihr Stauneu 3U erregen. >£s roeeft ftets irjre Perunmberuug, wenn ber Sammler
eine lüeife, bie er gerabe erft einmal ober 3t»eimal bat fingen rfören, nun fofort

mit prfotograptjifdfer (ßeuauigfeit nad?fingt. 23ei biefer «ßelegeubeit jeigt fid? aber

aud?, mit toeldjer (Creue biefe U?eifen im <ßebäd?tniffe bes Dolfes rjaften. Die fleinfte

abroeid?ung in ber (Eonfolge, ja felbft blofj bas ItVglaffen einer tfersieruug, eines

£>orfd?lages genügt oft, bafs bie Ceutc ben 21usfprud? trjun: „So ift es uidjt, fo

getjt's nidjt, bas ift ein anberer 3obler, ein anberes Cieb." <£s flingt faft uuglaub*

lid?, roenn id? erjäW»\ bafs bas l>olf mitunter felbft für rr»ytl?mifd?e Uuterfd?ieöe

rjeiflidjjter 2lrt ein fein eutroicfeltes (ßefürjl l\at, bafs es 3. ö. felbft (Criolen nnb

Sertolen ooneinanber 311 unterfd?eibeu oermag. 3" meiner erften 3obIerfammIuug

vom 3abre \890 Qobler nnb 3ud?e3er, ö?ien, bei 2?ebay & Hobitfd?ef) fitibet

fid? unter Hummer \ä ein eigenartiger 3obler abgebrueft, namens ber „Küah-

fuadjer". Der <Dbcrfonbufteur ber Sübbarm ZHattrnas Knabel aus 23rucf a. b. ZU.

bat mir benfelben oorgefungen. Der 3°bler flammt nad? feiner Mitteilung aus

Knittelfetb in Steiermark bat Cafta>ed?fel ("i
t
unb 8

4 ) unb entölt Sejrtolengruppeu

:

3d? battc bei ber erjleu Hieberfdirift fiatt jeber Sertolengruppe 3roei «Triolen-

gruppen notiert unb ben Caftmecrtjel nierjt bemerft:

Iiis id) ben 3obler meinem (ßeroärjrsmauue in biefer IPeife oorfang, erflärte

er biefe Saugart entfdjieben uub mit aller 23eftimmtbeit für falfcb, roar jebod>

fofort odllig befriedigt , als id? bie Hieberfd?rift mit (Tafttrecl>fcl utib Secruer/ntel-

Sertolen beeilte. IHan finge öod? einmal beibe formen, ober nod? beffer, man
oerfud?e eta>a einem Klapierfd?üler öer Zllittelftnfe biefe Huterfdjiebe flar ju mad?en,

um bie gan3e Sd?tt>ierigfeit ber Sad?e erfennen uub bas feine rbytbmifd?e tfiefnbl

bes einfaerfen ZTiannes aus bem Dolfe beuuiuberu 5U lernen, bas fold?e llnterfd?iebe

3U faffen unb fefaurjalten oermag!

€s gebort 311 ben Seltenheiten, bafs mitten in einem £iebe ober einem 3*-',bler

bie Conart roedjfelt, alfo ein fogenannter „Übergang" in eine aubere üonart plafe-

greift. 2lber ein3elne folebe $«5lle gibt es bod?. £in fold?e'r il>ed?|'el in ber (Low

art u?irb oon bem tfolfe als etu?as 2lußergen>öbnlid?es empfuubeti. 3^? lernte bei

einer IPanberung burd? bas taffingtbal fogar einen oolfstbümlidyn Kunftausbrucf

für einen fold]en Übergang fennen. £s bürfte etu>a im 3<>bre |8<>"> geroefen fein,

als id? oon meinem Stanborte Hotteumaun in Steiermarf aus einen Jlusflug uacb

211t'taffing uub Kird?eu'£affiiuj bei Seljtbal mad?te, um bort lieber unb 3°bler
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$u fammeln. Des ilbcubs hatte ich tu Kirchen <€afpug eine red}t ergiebige Ausbeute

gehabt ""b madite mid] am nächsten ZHorgeu auf ben Heimweg. Da erwifchte

midi auf bem lüege jwtfdfeu Kirchen-Cafpng unb ber Strecbau ein heftiger Kegen.

3ch flüchtete unter bas Dörbach ciuen Pattlicbcu Sauernbaufes unb fefcte mich ans
£nbe ber laugen Sauf nieber, welch? pch an ber Dorberwanb bes f)aufes binjog.

Um mir bio $e\t 3U rvertreiben, nahm ich. aus meinem Hucffacf mein 3<>blerbüchel

heraus unb begann barin ju blättern. Salb fam oom h*r exn grofjer, lang-

beiniger, älterer Sauer gefdiritteu unb fefcte pch. fchweigenb ans anberc cenbe ber

Sanf. 3cb tbat, als ob ich im Ccfen oertieft wäre unb it^n nicht bemerfte. X>a

rücfte er aHmärjUd) näber unb immer näher unb blicfte mir enblid? neugierig über

bie Sdmlter ins Sud]. ZXmi begrüßte ich ibn unb erfubr febr balb, bafs er ber

ceigenthümer bes Sauernhofes unb ber Dater jener Sauernburfdje fei, oon benen

id) am Dorabcnbc in Kirchen>£afpug manches fieb unb manchen 3ob'w fingen

gehört halte. 2lls er eutbeefte, bafs in meinem Büchlein flöten ftanben, fragte er

mich, ob mir beim feine Söhne geftern auch jfnes fchöne £ieb oorgefungeti hätten,

„wiffeu S', bas, bas im 3weiteu Cbeil oau Überfall madtf?"

„Ctineu Überfall madit?" fragte ich oerwunbert, „was foll bas beifeen?"

Der Sauer forberte midj nun auf, mir bas £ieb oon feinen Söhnen porpngen ju

laffeu, ba werbe id] es fchon hören; fagen fönne er es nicht, was bas fei.

3cb begab mid^ ins fynis, fanb bie Surfd^en in ber Küche um ben f^erb

herum pfeen, unb es gelang mir balb unb ohne iTlüljc, pe 3um Dorpngen bes gc<

wimfebteu Siebes $u bringen. Sieh' ba: bie tt>eife wid> etwa in ber CTlitte in bie

näcbft höhere Conart aus, oon ber pe nach einigen (Eaften wieber in bie urfprüng<

liehe (Eouart surüeffehrte. Diefen lüechfel ber (Eonart, biefen Übergang aus ber

tjaupttonart in bie (Eonart ber Dominante, halt? ber alte Sauer bemerft unb

öiefe <£rfd}eiuuug mit bem aufchaulichen, bilblichen Jlusbrucfe „einen Überfall
machen" be3eichuet.

Kedtf 3ahlretch pnb foId)e i>olfstbümlicbe Kunftausbrücfe auf bem (ßebiete

ber liarmoniperung.

Die 3ud?e3er pnb burchwegs einfHmmtg; aud? gibt es einfhmmige Cieber

unb 3°°'er- "&o<£l 3umeip werben bie Cieber 3weipimmig, bie 3<>bler 3wei« ober

breipimmig gefuugeu. Die Seglettftimmen erpnben pd? bie Ceute felber unb

brauchen ba3U feines Safcmeifters unb feines Unter rid'tes in Harmonielehre ober

(ßeneralbafs, wie Dr. 21. IPerlc richtig bemerft.

Seim 3weipimmigen (ßefange unterfcheibet man, wenigstens bei uns in ben

fteirifcheu, fänttnerifchen unb tirolifd^cu 2Upeu, genau 3wifd>en „fecunbiereu"
unb „überfragen". Vorn „Secunbieren" fpricht man, wenn bie bcglcitenbe

Stimme unter ber fiauptfttmme liegt, r»om „Überfchlagen", wenn pe pch über
berfelbeu aufbaut.

252 3obler unb 3uctt?3cr, Wien, bei 2?ebay & 2fobitfd?ef, llr. t>.i.)

Diefer 3^bler wirb „fecunbiert", weil bie Segleiljhmme unter ber tiauptftimme

liegt. Der folgenbe 3<?bler (252 3- un0 3- ^r. 9(,a -) wirb bagegeu „überfchlagen":

u. f. u>.

(tri a -- pla bd • ^H - Ii tri a -- pla bi
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Die meiften Kärntner Cicber werben ebenfalls überfchlagen. 3d} Dertwife

bei biefer (Belegen fjeit auf bie ausgeseidmete Sammlung l). JTecfheims: 222 echte

Kärntner Cieber. Unter biefen 222 Ciebern beftuben jtch nur einige wenige,

bei taten bie häufte Stimme bie fjauptftimme ift. 2Ule anderen werben über-

fchlagen, unb bie fjauptmelobie liegt in einer Jttittelftimme. 3u Steiermarf nnb
(Tirol fennt unb übt man beibe 2lrten ber 3weijtimmigen Bebaublung, unb bas

Volt bßt es febr balb h<*<*ui$c|, f welche tüeife fidj für bie eine, welche für bie

anbere 2lrt ber Begleitung eignet. Bei ber 3weiten 2lrt bat bas Veit einige

tedmijdje 2lusbrücfe geprägt. So nennt es bie Begleitftimme beim „Überfchlagen"

ben Überfchlag, unb ben Sänger, ber ben Überfchlag fingt, ben Überfchlager,
wobl aud? ben „Dr überfinger", weil für „überfchlagen" auch ber 2lusbrucf

„brüber fingen" im (gebrauch ift.

Der „wilbe" Bergführer in ber Raittsau rühmte oou feinem K>eibe,

bafs fie fowotjl «grob" als aud] „linber" fingen fönne. Unter „grob fingen"
»erfkmb er bas Singen ber tieferen, unter „linber fingen", bas ber böberen

Stimme eines jweijtimmigen 3<?blers. 2Ils (ßegenfafc ju „grob" fommt wobl

aueb ber 2(usbrucf „fein " vor. Unter einer „groben Stimme" rxrftebt man
eine tiefe Stimme, einen JUt ober Bafs, unter einer „feinen Stimme" bagegen

einen boben Sopran, (Tenor ober eine hofa Sifielftimme. Der 2lusbrucf „grob"

fingen fommt nicht bloß bei uns in ben 2Upen uor, fonbern nnbet fidj aud? bei

ben Deutfcbeu im Reiche- 2lugufta Benber gebraust biefen Jlusbrucf in ibrer

Sammlung: „©berfcfcefflenser Doirslieber" ((Dberfcbeffleuj liegt im Babifcheu Bau«
Ianbe) in bem Sinne von „fecunbieren". 3»i ber 2lnmerfung ju bem Ciebe „<£iu

locferer 5*iftg" auf Seite 9° ber erwähnten Sammlung erwäbnt ftc, es babe fie

oon ibrer Nachbarin Cina B. febr übcrrafdjt, bafs fich biefelbe auf einige (Pefäfoe

eines oergeffenen Ciebes leicht 311 erinnern uermoebte, ba Cina in ibrer Kinbbeit

nicht bßbc „grob fingen, b. t>« fecunbieren fönnen", unb merft an, bafs Cina

wegen biefes Unvermögens für feine befonbers gute Sängerin galt.

(Jfortfeftung folgt.;

VtHtr »tid?cl, »er länMidfc *4weren5ter.

Don Dr. 2lrtrjur Mopp, IDilmersborf bei Berlin.

3" feinem öebiebte „ITTufen unb (Srajien in ber lTTarf" bat cSoethe, unemobj foin't

tronifdjem unb fatirifdjem IPcfen abgeneigt, roll frohgemuten Behagens, wie es bas (Sefübl

geiftiger Überlegenheit 311 aeben uerinag, m.H nur mit guter £auue, mit bittrer (Selaffenfjeit.

fonbern aud) mit bifftger Schärfe, mit ftadj liebem IDifo jeue Picfjterlitigc 311 treffen gewufst,

bie felbftgefällig nur ihre bejebränfte tiäuslicbfeit, ihr alltäglidjes £eberi, iljre gleicbgiltigen

Derbältnfffe lang unb breit 311 beftngen unb einen größeren Kreis mit foldieu langweiligen,

platten Sdjilberungen unbebeutenber ^uftänbe 3U feffeln rerfud>ten. ITTit rollern Kecbt fotuite

ber (TMympier ron IDeimar tu biefem jalle iMifie fcbleubern gegen bie berüchtigte Streufanb-

bücbfe bes heiligen römifdjen Xeicbs, gegeti bie nicht nur ihrer Boben befdjaffeubeit nach,

bnrftige, fladje Warf, wo bie (fieificr ebenfalls, abgeneigt jeber Vertiefung nnb t£rbebnng,

feicht unb platt 3U uerfanben febienen, babet jeboeb, mit bettelhafter Pretftigfeit in iljrcr troft

lofen Derobnng ftdj breit machten , irjre niebrige ireltanffhaunng als allein feiig macbenbe
mit anfgebiafenetn , innerlidj leerem irortfchmall rerteibigteu, fiöpferifd?er Kraft bar, in

ihfrer ZTi<b,tigfett unb 6ohlb,eit, gegen allen rföhern (Sebanfenflug , alle gebiegeue tfietftesfraft

alles eblere Streben, alles feinere <£mpftuben ftd^ ereiferten. <£ineu gehaltrollcn tScift . ber

bas gan3e tt?eltall nmfpannte. mnfste freilich ein folches treiben anmibern. Pie ,^nfrieben hei t

in einem engen Kreife ijt 3rr»ar an rieb etwas löbliches, tabelnsmert jeboch wirb fie, wenn fie

fieb, mit 2lnmarjung paart, bie ntd^ts angerbem gelten läfst.

Seljr rreffenb be3eicb.net (Soethe bie befebränfte Biebermämierei ber Peutfcben in ber

rorletjten Strophe feines (Sebicbts:

„fafs ben IPitjling uns beftidjeln! Wie ift ber (Sebaufe labenb:

(gliirflicb,, wenn ein beutfdjer IlTanu foldj ein «Ebler bleibt uns nah!

Seinem ^reimbe Detter Hücheln 3'"mer fagt mau: gefteru 2tbeub

(guten 3lbenb bieten fami. lUar bod) Detter inidjcl ba!"

„Deutfdjer lllidjel" unb feltener „Detter !TTid>el" |lub jebem geläufige Stidiroorte, Denn
es gilt, bas Dentfdjtnm in feii;:r ungeleufeu, berbfräftigen Ixidituug 311 be^eidmeu. 3»
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biefem Sinuc periucubet (Socth,c ben „Detter Wittel" nodj 3. J3. im elften i?ud?e pon „IDabrbett
unb Didjtung", wo er über bie (Srünbe (einer ?lbmcnbung von btn ,Jran3ofen, bie \\dj am
liebften ben 21Uetnbcfi$ feineren <5efd?macfs 3ugecignct, ben Deutfcben aber allen <Sefd?inacf

abgefprodjeu hatten, firfj ausfüb,rlidjer verbreitet unb von fid> unb feinem Kreife t»erfiä>ert,

fie bitten im (Scgenfafc baju nidjts gelten laffen wollen, als IDabjbeit unb JlufriAttgfcit bes
«Sefiibls unb ben rafa>en berben Zliisbrucf besfelbcit.

Jfrcunbfdjaft, fiebe, »rüberftbaft,

(trägt bie fia) ni*t pon felber por? ...
„Diefc IHajime lag 3um (Srunbc allen unfern gefelligcn (Selagen. bei weldiem uns bertu

freili* manchen 2Ibenb Detter Itticbel in feiner molflbefannten Dentfdjb.eit }\x befudjen nidjt

perfcbjle." llidjt ob,ne ißrimb perlegt <Soetb,e Ijier ebenfo mie in feinem «Sebidjtc ben öefndj
bes biebern Detters in bie Jlbenbjcit; beibe Wale roill er bamit auf ein fa)on ihm befauntes
Dolfslieb,') bas nod> immer nidjt ganj perfajollen ift, anfpiclcn „(Sejrern 2Jbcnb war Detter
«Tidjel ba."

»Ein foldfes £ieb feb.lt nidjt in ben größeren fieberfammlungen. $inf in feinem
ßausfdjatj S.r,2 ilr. 8*>, Partei im f iebcrlerifon 5.213 Hr. 29t, Ö5b,mc in ieiner Sammlung
„Dolfstumlicbe 1 fieber ber Peutf*cn" 5. 5:.. Ut. :u| bieten in mefentlidjer ttbereinftirnmung

folgenbes fieb:

l. Heftern Jlbenb n>ar Detter ITtidjcl Ijier, 5. (Sejiern 21benb . . .

(Seftern Jlbenb mar Detter IlTidjel ba; Die ITTutter fag an ihrem Kab,
Detter ITTidjcl mar geftern Mbenb Ijier, Detter HTicbel in bie Stube trat;

(Sejiern 2Ibenb mar er ba; <8r fdjmaftte Ijer, er fdjroafcte b,in,

Per ein' fpradj nein, ber anbre ja, Das mar ber ^ran nadj ibrem Sinn;
Detter Hlidjel fpradj roobl nein nitb ja; Detter ÜTidjel . . .

Detter ITtidjel mar geftern Jlbetib hier,

(Sefiern 2lbenb mar er ba.

:. (Seftent 21benb ... *. (Beftcrn 2Ibenb . . .

Der Datcr faß am Ejerb unb brummt', Die »ruber famen all' Ijerbei,

Detter ttTidjel aber fummt; Detter UTidjel fpra* ba mandjerlei;

Detter Illi*el mit bem Seutel f liugt, Dem war's bas Pferb, bem mar's ber fiunb,

Detter Hlidjel Uid^t, Detter Hlidjel ftnat; Detter HliAel es mit allen funnt";

Detter llltdjel . . . Detter IlTidjel . . .

*i. (Sejiern 2lbcnb mar Detter ITUdjel bier,

(Sejiern Ubenb mar Detter Itlidjel ba;

Detter lllidjel mar woljl geftern Ijie,

<£r ftiejj bas CTäbel an bas Knie;
Das fliäbel ladjt, bas ITtäbel fdjreit,

Detter ITtidjel ift es, ber ba freit;

Detter ITTidjel mar gejiern 21benb hier,

Äeftern Mbenb mar er ba.

Scbmerlidj maren bem 2lltmeiftcr (Soetrje nodj anbre fieber befannt, in benen Detter

Hlidjel auftritt. <£iu böcbft feltfames £ieb, perroorren unb gefdjmaeflos mofjl fdjou pon
Anbeginn, jubem offenbar in rolfstßmlidjer Überlieferung ftarf entflellt unb rerborben, in

ber (ßeftalt eines erotifdjen ^agbliebes, ein im Derglei* 3u bem launigen ybenbbefnd? bes

Detters Midjel gan^ minbermertiges ITIatbroerf*) liefert ein Sonberbrucf ber Kdniglitbeu

»ibliotljcf 311 Berlin (Db. 7<)I9 St.

Jfitttf neue lDcltiid)c £ieber. Da* <£rfte : (Es mobnt ein 2>&9tt in unfertn £anb .

Das fünfte: Sollen nun bie grünen >bj* • • • «Sebrurft 3U »alafa Äiarmat.

Das «Erjte.

*£s mobnt ein Jäger in unferem fatib, fein 21am' ift Detter UTiAel genannt. 6«V
fa fa, bop fa fa, Detter ltlid>l unb ber mar ba.

:. 21rnor b,eiffet fein Sunam. Dipat UTonfieur, Dipat JTIabam. ßey fa fa :c.

Unter feinem Jlrm tragt er ein 8ü*s, mit ber fdjiefjt er Reb, ^afen unb ,Jnd>s.

ßey fa fa ic.

* Diefer Jüngling bat grojj (Sltirf, er fängt ein pirfdj im 21ugenblirf. ftey fa fa k.

U- Das pirfcblein ftcllt fid? ntdjt mcb,r milb, 3cigt ftdj als ein jung fdjöns IDeibsbilb.

£>ey fa fa sc. Das fiirfdjlein mirb 3iir (beliebten, bas ift boeb ein poetifd^er (Sebanfe! P-,

') »öbtne tfat bas fieb mit Kedjt unter bic „Dolf stümlicb.en fieber" permiefen

Die breite 2lnsmalung ber Situation, roie fic biefes rebfelige ÄebiaM 3eigt, ift bem mirflicbcu

Dolfsliebe nidjt eigen. p.
-) Diefes Urteil möcbte ich nidjt untcrfdjreibcn. Das fieb ift 3mar nidjt eben mertpoll,

gebt aber im (Eon bes cdjtcn Dolfslicbcs unb ift mobj älter unb urfpriingli*er als bas oben

abgebrurfte polfstümlidje fieb. p.
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12. <£r nimmt bie Jungfrau bei ber £?anb, Petter Hüdjel, es itf rein Sdjaub.
tfey fa fa ;c.

H. Der 3äger fragt fte um bie <£b/, Petter ITüdjel, bas Fatm rootjl g'fd?'!?. liey fa fa :c.

17. Dies £ieb ein jeber rootjl betraebt, idj roünfdj betten beybeu ein gute tfadjt. ßey
fa fa, b,op fa fa, Petter HÜdjel, unb ber war ba.

mit bem laubläuftgen Siebe Pom Petter IHidjel, lut biefes immerbin fo piel gemeiufam,
baff es ebenfalls auf eine i}ocbjeit biit3ielt; ja, rote fer?r auch bie perfönlidjeu Ziehungen
bes Jägers IHidjel 3U feinem geliebten fjirfdjlein perroifdjt fein mögen, fo piel ijt Flar, bäfs
barin, mit Zlnlerfttititg (?) an jenes als allgemein befaunt poraus3ufet3enbe Polfslieb (?) Pom
Detter Hüchel, für eine beftimmte Permäbjuttg ein liocbjeitsgebidjt rorliegt. Sold? ein arm-
feiiger 21bPIatfd? (?) ber roirfuiigspollen Porlagc fonnte nicht in's Polf bringen, bie £iebesjagb
bes Detters HÜdjel ift »eiteren Kreifen fcbn>erlid? befaunt gen>orben. nnb (Soetljc b,at ftcberlicb

bas blöbe ^>eug roeber gefaitut nodj in feinem rielgeriilmium cSebicbt audj nur con roeitem

barau gebadet, mie er ja be3eicrmenberroeife von „gefteru 2Jbeub" fprtcbt, roeldjc IPorte bem
fiocbjeitsliebe gaii3 fremb ftnb. iPenn bemnadj 23orberger im ?Ird?ir für (iteraturgefebicr/te \ i

ih82) S. (T*, auf ben ronberbruef als für (Soetb.es (Sebicbt bebeutfam cjinroeift unb £öper,

(Soetljes (Sebidjte \ (irh:) S. HT, ftd? baranf beruft, ornie bas £ieb Pom 2Jbenbbeftub 311

ermähnen, fo ift babei ftatt ber wichtigeren unb richtigeren Zfe^ieiuing etmas ITebcnfädjlidjes

angeführt, mas fanin für tSoetrjes (Sebicbt in 2?etradjt fommt.
2Jber jenes mebjfadj roieberlmlte, allgemein befannte £ieb t>om 2lbeubbefud? Detter

irtidfcls gerjt auf eine Porlage 3tirncf, bie ben Stoff in einer piel berberen unb mehr einfeitia

auf £iebesbänbel nnb Sräutigamsfpafie 3tigefpitjten Raffung bietet. Diefes bisher nidjt

beachtete Urbilb bes Hüchel £iebes ftnbet man im Öritifclje« Htüfeum 3u£onbon: Satnmelbaub
H,52t ee 2h St. l[ „Drey gan3 neue anserlefene Orient" (Sebnuft in biefem Z^t. (so).

2lu 3n>eiter Stelle:

«Seftern 2Ibenb mar Petter Hüchel ba; Petter Hüdn unb ber mar ba. <£r nab.ni bas
HTäbdjen bei ber ßanb Unb madjte ftd? mit iljr befannt; (Seftern 2lbenb mar Petter IHicbel

ba; Petter Michel nnb ber roar ba.

<£r griff ben Htäblein an bas Kinn, Unb fprach nad? bir fteljt all mein Sinn; (Seftern

2lbenb roar Petter HÜdjel ba; Petter Hüchel unb ber mar ba.

Sie mar befcheiben, fenfdj unb rein, Unb rief: f}err Hüchel! lafs ers fein; iSeftern

2lbenb mar Petter Hüchel ba; Petter Hüchel unb ber mar ba.

21m J3nfen griff er itjr berjenb, unb fprad?: tnad? feine Kompliment; (Sehern 2lbenb

mar Petter Hüdjel ba; Petter HÜdjel nnb ber mar ba.

Sie wehrte fid) ganj ritterlid?, 21d?t aber fein mar bod? ber Sieg; (Seftern 2lbenb mar
Petter Hüchel ba; Petter HUd?eI unb ber mar ba.

Zlun griff er ib>r roohl an bas Knie, IPabjrljaftig! nein! bas leib idj nie! «Seftern

21benb roar Petter Hüchel ba; Petter Hüchel unb ber roar ba.

fjerr Hüdjel! pfuy! ad? t'djäm er ftd?! Hnb lafs er unbetaftet midj! (Seftern 21benb

mar Petter Hüchel ba: Petter Hüchel unb ber roar ba.

Uranf fprad? er: Hläblein bit bift mein, Unb follft mein trautes IPeibdjeu feyn; (Seftern

2lbenb roar Petter Hüchel ba; Petter Hüchel unb ber roar ba.

3a, roenns fo follt im <£rnfte feyn, So hielt' «d? ftill unb mürb' nicht fdjreyn; (Seftern

21benb roar Petter Hüdjel ba; Petter IHicfael unb ber roar ba.

Unb fur3 mein lieber lierr Kumpan, Sie roitrbe ^rau unb er ib,r HTann; (Seftern

21benb roar Petter Hüchel ba; Petter Hüchel unb ber roar ba.

fjier erbreiftet ftd? nun ber Petter Hüchel, biefer Sd>merenöter
,

nid?t roenig unb roirb

in feinen Späten gar 311 banbgreiflid?; jeboch ba er alles im (Ernfte meint unb ftdj mit bem
HTäbct?en gegen bas er fo 25ebenflicbes unb Perfängliches unternimmt, perljeiratet , fo mufs
bodb alles gut fein, unb es liegt nicht im geringsten ein 2lulafs por ui fittlidjer cfntrüftuug.

Diefe Raffung roirb (Soethe roohl im Sinne" gehabt haben, nidjt jene feinere.

Übrigens' nimmt Petter Hüchel nad? rolfstümlicber Hberlieferung fuh auch ber flehten

!Henfd?enfinber an „Petter nüd?el auf ber liafenftrafj" (ober „fämmerftrajü" 1 , er, ber

iXaufcubfünftler, ber
,
machen fann, mas er roill", perfertigt Pioline, 23afs unb löte unb

anbre rfddjftergöölid?« Scber3inftrumeutc 3ur i'eluftiguna ber Kleinen c£rf0>"»<f. Polfsliebcr,

Ii. I Zlr. 62, II 40; <Erf=23ör?me £ieberb,ort III S. 5.14 11t. IV4« n. a .).
^reilid? merben bie

Kinber auch bisweilen mit feinem Zlamen gcfdjrettt; fo läfst er ftch herbeirufen, roeuu bem
fleineu J^ofeiunat} ber liemb3ipfel heraushängt; unb roeun bie Kinber im (Semüfegarten

Sdfaben anrichten, fo beifst es auch marnenb „IPenu ber Petter Hüd>el fommt, mirb er euch

mit bem Stödten rferansholeu" i2?öhme, Kinberlieb S. :o u. S. i<u 2lber bas ift fo böfc

nidjt gemeint, auch in ber Kinberroelt ift er als ein gutmütiger cSefellc roohlbefaunt So
barf man ihm and? bie nidjt in argliftiger 2lbficht unternommenen Kecfrjeitcn bei feiner

.^nffinftiaen nidjt übel beuten — „er faunniadjen, mas er roill": er roirb alles richtig machen,

unb tueiin er fein HTäbcbeu eljrbar b.eimfübrt, fo gilt and) für if{tt: <Eube gut, alles gut.
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Tenor
lu. II.

Bass

1 u. II.

Der böfc Wein.

roUkUenlieb aus bem <En&e 6es (8. 3cu>rbunl*rts.

(M. M. J. ^ 80). Sag von Dr. 3. pommrr.

J. Iiis mir cinftmals bie tuft an < fam, ba fing idj an

2. /«/"Unö als ich, auf bieScbilbuxicrf fam, öa fing id? an su

3. m/Der plafc-ma-jor Farn aud» her« für, ganj freis « lidj*) an • gc-

\ > S N N N000 000
4. p lind als id> por die <J5af • fc fam, öa fiel mir bas Jjers in feie

1. faii'fcn, ba foff id? UViu Den aan « 3cn Caa, Da

s * * * i * *
4- i 0 4 i 0 0

2. fcbla.feu; Da fam Der Kommandant: /'prä-feifttert's (ße • u?erjr! Illein

* f s \ h \
0 0 4-404

3. 50 • gen. fr liefc fommanbiern 3»ei Uu-ter • of • fi«$ier': örinat

> ? 0
s

,
s : .

s

4. £jo • fen; pofc Donner, pofc Ceufel, u>ie rumpelt bas Ding, pofc

}unrbmrtii> unl> McHruniijr.

tterrvit f? ji' n f.
1. foff id) ZPein den gan • 3011 (tag bis au den rjel • Ion

2. gu ter .freund, ir»as madtf bu Her, dafs du biet? fo bv-

3. mir ben 2lr re • ftaut bor
«
für, ber durd? bie <ßafs' mute

0 s 0 * 4 0 4 0 * 4 4

4. Donner, pofe «Teufel, irne rumpelt das Ding, fl'a\s roären's bie bel len £ran*

>
>-

M frcislu* - fdjrcrflid).
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i" , *'^f!Ü? i" 5*r* 2lus 2lugnfta Senders Sammlung:

lau • feil,

50 • f«n,

©berfchef f len3er Polf slieder

,

rjgg. Pom D. PtS.-P. in Wien.

„(Eines der Soldatenlieder meines (firofjpaters Dlartin Spiegel, der als cturpfalj-

bayrifdjer (ßemeiue und Korporal gedient mib (809 feinen 21bfcbied genommen tfat. Über
'

mittelt wurde mir das £ieb ron meiner ITTutter, dodj tauchte es fpäter nochmals im Dorfe

(Dberfd>efflcn3 auf, wal?rfd>einlicb unter Oermittelung ron (Sreifen, die einft mit meiner
ÜTntter jung gewefen n>aren. 2lngtifta Sender.

fiberreff« den rfeben roir»aefanae* in <nbcr.,ir'röfdiau (Sübmätu-en).

(Eine Stifte von 2Jnt. lüorref*.

ßart an der füdmäfn-ifdjeu Ärenje, abfeits Pom größeren Perferfre liegt inmitten eines

teilweife bewaldeten ßügellandes der befdu'idene tErdenwinfel ©berfrdfcb,au. Seine (Eittftetjuug

foll fogar bis in die'<?>eit 3nrürfreichen
,

' wo die Slapenapoftel <LyxiU und ITTetbub ÜTätjreu

durchwanderten und tytt predigten.

Die jefcigen Sewobner pon ©ber^rdfeftau find jedodj Deutfcbe und 3war, naefj der

Sauart der älteren Sauernbäufer 3U f&liefjen, 3iimeift fränfifdjen Stammes. Wann und wie
ihre Porfatfren die ehemaligen flapifcben Sefirjer diefes Sodeus abgelöft haben, ift heute

faum mehr fefouftellen. 3btem (Ebarafter nadj ftnd die ©berfröfd>auer , da fte weder Wein
und Sier er3eugen, noch piel dapon trinfen, febjr nüdjternc aber sähe £eute, echte Sdjollen

rieber, pon einer jaft übertriebenen 2lrbeitfamfeit und Sparfamfeit. Wenngleid? meinen
engeren Caubslenten eine felbftfdjöpferifcbc Didytungsgabe 3U fehlen fdjeint, fo beftrjen fie dodj

im allgemeinen piel Perftändnis und tiEmpfänglicbfett für beffere Hegungen des Polfsgeiftes

und ibre (Eigenart prägt fid? in der 2luswabl und 2lnpaffung des fltber anderswo entftandenen

aber oon ihnen angenommenen Polfsliedes aus. So neigt der ßügelländler pon ©ber>,fröfdjau,

befonbers das weiblitbe (Sefcblecbt, in feiner (Sefdjmarfsridjtung mehr 3U ernften als r/eiteren

Weifen, er 3ieb.t Sallaben oder balladenähnliche erzählende (Sefänge anderen por, fowie er auch

Spaßmacher mit dem Hamen „2Infält" (d. i. (Etnfaltspinfel) abthnt. feider wird aber jetjt

bjer wie anderswo der (Sefcbmad dnreb mandje aus der (Srofjftadt b,eimfeb,rende , mit den

förperlidjen und geiftigen Übeln derfelben behaftete Polfselemente perdorben und ringt auch

beute fdjon in (Dber-^röfcbau die fehamlofe §ote mit dem nnfcbuldigeu Polfsiiede um den

Porrang.
Das ehrbare Polfslicd wird eigentlich, nur mehr pon den lllädcbeu Ijocbgeljalteii , die

es an milden ^rühflings- oder Sommer -Sonntagen bei ibmt 2lbendfpa3iergängen oder

gelegentlich, eines Sefucbes bei einer ^renndin in Begleitung der „Surfte" 3wei« oder audj

Sreiftimmig 3U fingen pflegen. Die „Surfcbe" fingen, wenn fie ntdjt irgendwo ein nationales

ober Studentenlted aufgefdjnappt haben, mindere Soldatenlieder oder Wiener Sänfelv?>oten.

»liefen wir dreifjia oder n'odj mehr 3abre in unferer (Erinnerung 3urücf und halten

ein Sild feft.

i£s ift ein falter Winterabend. 21Ues drängt fidj um den mächtigen Kadjelofen, der

für bas gait3e Stäbchen ausgiebig Wärme fpendet. Die nTädchen firjen rund um die „fcucht'n"

unb febwätjen, lachen und fingen und die Spinnräder madjen es wie ibje günglein, fie

febrpirren und febnurren und fingen fröbjid? mit. Wir Suben febüreu und nähren mit Kien-

fpänen die flamme auf dem „Dreifufj". 3m gebeimnispollen fyübdiinfel des Hintergrundes

ftrjen die „Snrfdje" und im fdjwär3eften Schatten auf der (Dfenbanl der tjauspater und raucht

fd»n?eigfam fein pfeifeben, das ab und 311 wie ein Stern aufleudjtet, gleicbfam als finn-

bilblid>< Scgleiterfcbeinung der {ßedanfenblitje, mit denen der 2üte an der Unterhaltung

teilnimmt. Und erft was das ITlüttercben fingt und er3äblt, permeint man mitjuerleben.

Per 2iltc auf der ©fenbanf, der Wort und Weife der (Sefänge bis Ijente pou 2lllen noch am
treueren im «Sedädjtnis beljaltcn Ifat, fcbüttelt wohl mandunal den Kopf und meint: „Die

Weihet muffen IjÄlt alles perfdmeggerln *
. Wir ' Silben aber find mit den Untaten und

') oerfdmörfeln.
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2lbauberiiugcu auch jufriebeii. JMänlicbe Haudjwolfen

i
oben über nttfere rot befcbienenen

Kopfe iu Seit £icbtberei<b, ber „£eudjte" nnb verfcfcwinben nadj oben, aber unfere (Träume
nni» uns in «Erinnerung geblieben bis ;m Stnnbe. 3n ben Köpfen, tu ben fielen: 2Illes,

IlUes poeftc! <£s war bamals noch, eine fd?öne, lebensfräfttge &c'\t für bas (Sebetljen bes

Polfsliebcs itl ber Spinnftube — auch in (Dberfröfchau.

Poch auch hier wie anberswo ift vieles anbers geworben; bas Spinnrab fdmurrt nidrt

mein- tri* fiüber. 3. IV. ^ruinier bat reajt, tt>enn er fdjreib: („Pas beutfdje Polfslieb".

1899-5.;}: „Da feine »frage bes (Selbes, feine bes Derfebjs ober bürgerlicher ^reiljeit fich

babci erhob, als bie Spinnftnbe erwürgt würbe, fo ließ ber pfijfigc Spießbürger fich ruhig um
eine bei wertvollften Seiten bes volfstümlidjeu fc'ebeus betrügen" ober wenn er weiter unten,

f. 7h fagt: „helfet alle in Stabt ntib £anb bie perföulicr>feit bes Säuern binüberretten in

biefc glüfflictjere unb fteber wiufeube (i>ufuuft, beren Morgenröte ich burdj bie fmftere l\a<bt

febon beranffdiimineru fefye Schaffet <£rftttj für bie Spinnftnbe, ihr organifatorifdjen (Talente!"

nacvfteljeub will ich nun einige Polfsliebdjeu, bie mau noch in (Dberfröfdjau bereit

fauu, vorlegen, freilich 3ttnt (Teile im gerfmtgentn §uftanbe ober iu 33rucbftücfen. Vielleicht

ift ber einc'ober anbere £cfer, ber bie iSebnlb hat, biefen 23eitraa bnrcbjtiferjen, in ber tage,

(Ergänzungen unb rwbcfferungen ober beffere £efearten 31t liefern. Die in (Pber-^röfcbau

uoct; üblidjeu „(Totenlieber" laffe ich außer aeijt, ba fie tu biefer ^eitfebrift bereits nach

meinen Jluf^eidmiiitgen unb beueu meines 23rubers Raus burdj meinen Jfrennb ,fran3 $r. Kohl
veröffentlicht worben finb. — Htöglicberweife bin ich fpäter einmal in ber tage, einen weiteren

Beitrag 3U liefern.

„£s ift einer alliier."

(Gemütlich.

i . (Es iitjet ner all = hier, ber ge t fäl . let nur mir, bdt fdjwir3brau • ne

JUt'gen, hat fdiwdr3brau'ite 2lu- gen, a febö • ne IHa-uier, a febö- ne Ma-nter.

2. il\inn er nur fam, nnb bafs er mi nalmt'

: bafs i mein' £eu(t)nan : : aus n 3luanan wegfam. :|

3. 3J ft
' s er fd?0 ' 00

'
bin i' fo froh,

: (Seh,' b,er unb pä'fdj lianbetl : : unb fäg no' glei jä! :|

i. Du g'börft ja fdjo' mein, fänn änberfebt nit fein

: Du bift ma g'mädjfn :'
t

: ins ße^erl hinein. :| (,fortfetmng folgt

Stille l\«du, heilige :iadn

Das fdjöue Ifeibnacbtslieb „Stille ZTacbt. heilige Hacbt" ift nidjt giUerthaler Urfprungs
wie oft behauptet wirb , wobj aber b,aben <5illertb,aler Sänger bireft unb inbireft ?u feiner

Verbreitung wefcntlidj beigetragen. Otto
t
fran3 Äenfidjen tjat iu einer Stubie über bas

lieb nadjgewicfcn , bafs letjtcres am 24. Dezember ihik ron bem Pfarrer 3<>f<t Illobr in

OM'crnborf im Sal3bHraifd,ieu gebidjtet, au bcmfelbeu (Tage ron beut Schulleifrer ^ran3
Xaver (Srnber in Jlrusborf fompouiert unb von beiben 2ibeubs in ber ihriftmettc 3wei-

ftimmig mit cSuttarrebegleituug in ber Kirche 311 ©bernborf geftingeu worben ift. Über biete

Ihatfadjeit liegen nnanfeaMhare hanbfihriftliobe Scugniffe bes Komponiften vor. Die (Drgel

hxt Ö)beruborfer Kirche befaub fidi }. g. in fdjlechtcm, unbrandibarem 3)uftaube, barumgriffen

Pfarrer nnb Sdmllchrer jiir (Suitarrebegleitung. (Erftercr fang bei bem erften öjfentlta>en

Vortrag bes £tebes (Tenor, letzterer i'afs, nnb ber Kira^endior ftimmle beim Hefrain jeber

Strophe mit ein Seither würbe alljährlich bei ber (Thriftinctte bas „Stille Iladjt. heilige

Had>t!" iu ber Kirche 3a (»bemborf gelungen. (Srößere Verbreitung erhielt bas £ieb erft,

als bie äillertfyaler fänger (Scfcbwifter Straffer es in £eip3tg bem Kantor JJfcher vortrugen

unb bann auch in ber bortigen fatholifchcu Kirche bei ber dbriftmette fangen, llacb bem
(ßefange biefer §illertbaler üch tf riefe in Dresben bas £ieb genau nadjfd)reiben, Dr. <Seb-

l^arbt nalfni es \*M in ben „^naenbfrcunb" auf, unb (Tert wie IHelobie würben nun halb

(»emeiuaut aller Deutzen biesfe"its unb jenfeits bes (tyeaus, wo immer bie Poefie bes

ireilmachtsfeftes rmpfäiialiihcu lier3eu heaeanet.

131. HI. 5.J ©. £-
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Crjbcrjog Johann al» «fernerer 6c* t>elr*0cfan0C*.

21us 21nlafs bes 6. Deutfdjen Sängerbunbesfeftes befpracb in ber (Brauer lagcspoft
roiti 29. b. 3- Karl 3 1 w 0 1 f bie Cljätigfeit bes (E^rferßogs Johann als tförberer bei

iltufif unb ittsbefonbere bes fteirifdjen Volfsgefaugcs. IVir entnehmen bem fadjfunbigen

2lnffatje mit (Seuebmigtiug ber Scbriftlcitung bes genannten 23tattes bie folgenben Stellen:

So it>ie <£r3ber3og 3°J?d,in öfr HI»fH in ihrer hödjften (Erfdjeinnng als Kunft feine

(Ehatfraft 3»tweubete, fö liebte er auch, ben Volfsgefang nnb trachtete, für* beffen pflege unb
(Erhaltung Sorge 311 tragen. S*on im ^ab^re \h\2 hatte er im gai^cn £anbc 2Jufforbernngeu

lieber, moburdt eine beben tenbe Sammlnng berfelben 3iiftanbe fam. 2lls im lohrc 1 - bie

com ib.m gegriinbete fanbrnirtfcbaftsaefeUfcbaft bie Jfeier ihres 3man3igjäb
i
rigen 23eftanbes

beging, ba reranlafste er eine Porfeier, bie eine 2lufmuntrruug 3itr Bewahrung polfstümlicbrr

Sitte bc3n»ecf te. $u tiefem ,fefte in <Sra3, berief er ans allen (teilen ber Steiermarf länbli&e

ITTnfifer, Sänger nnb Sängerinnen, meldte fidj hier feljen unb b,ören laffen follten mit ihren

nTufifftnefen
, ihren (Befangen nnb fiebern, wie man fte fonft nur auf ben 21lpen, in ben

grünen (Thälern, auf IViefen neben bem Dorfe ober in 23auernwirtshäufern 311 (Sebör

bcfommen formte. Unb fte erfdneuen, biefc Spielleute unb l>oirsfängcr, eit^eln ober in flehten

(fiefellfdjaften vereint; echten 21lpengefaug nnb nationale (Can3n>eifen trugen fte ror auf ber

tSeige, ber Sdjwegelpfeife, ber Zither unb bem fiaefbrette „(Es madjte nun einen eigentütm

lieben (Einbrnrf, biefe ttairen Spielleute, bie bisher nur in einer engen, bfifteren IVirtsftnbe

311m Kir(b
i
n>eib

l
tan3e gefpielt bitten, unb biefe rerfdjämtett fattbbirnen, bie bisher bie ZTaturtSne

trjrer i?rnft nur von ber !\Mv ihrer 21Ipeumeiben in bie tiefe Stille ber (Einfamfeit Ratten

hinauswirbeln laffen, jetjt ihre einfachen ftirtenweifcii in weiten, reicbbelendjteten Sälen unb
por (Eaufenben ron funftperwöhnten Stäbteru vortragen 3U hären. 21ber fie errangen allerfeits

ben lebbafteften Seifall nnb als ber erlauchte (Sönner ber (Sebirgspölfer ftdj anfebüfte, nach

bem 2lnsfprndje ber Preisrichter bie in meifj unb grüne 1

) Seibenbänber gefafs'ten preife —
es waren blanfe (Ehalerftürfe , bie ber (Erjhe^og felbft gefpenbet hatte — mit eigener tjanb

$u verteilen, brach, bie perfautiuelte ITlenge pollenbs in ben raufdjenbften 3"bel~ aus^ " fo
ld?ilbert biefes feft ein 2lugett3euge besfelbeu, Karl (Sottfrieb Kitter pou £eituer, unfer

nnpcrgefsltcbcr fteirifeber Dichter.

Unb nodj einmal, fur3 cor feinem lobe, bewährte ber <Er3ber3og feine rege unb folgen-

reiche (Teilnahme für ITlitfif uttbcScfana. Der riilnulicbft befannte fteiermärfifche ^lötettpirtuofc

unb Kompoftteur 3<>'ob Scbm 013er, ber fid? bie (Brünbuug unb ^örberung pon ITTänner«

grfangpereiueu auch in fleiueu (Drten uuferrs taubes 311 einer feiner £ebensaufgabeu gemacht

hatte, fenbete bem biftorifd?en Vereine für Steiermarf eine gefcbichtlicbe Sfi33e ber im £anbe
beftanbenen unb noch beftchciibeu £icbertafeln unb (Sefaugrcreiue ein unb {teilte bas 2liifucheu,

ber fjiftorifdje Verein möge mit Rilfe feiner 2?e3irfsforrefponbettteu nnb fonftiger Vcrbiiibungen

im gan3en £anbe biefe Sfyjc perpoliftäiibigcu laffen. (Eijbc^og 3ohauu ergriff fogleicb btefe

Veranlagung unb erweiterte Sdnnö^cr's "iVnnfdj balnn, bafs" bei biefer Gelegenheit auch

^Erhebungen unb ZTadjf orfcbuugcu na* Volf sliebern, unb 3war nad> Herten nnb
bereit (Sefangsweifeu peranftallet tperbeu follten. Per batnals fdyon berühmte (Scrmanift

Marl lUeiubolb, profeffor au ber Uuiperfttät 311 (5ra3 (geftorben l'ioj, tr.. 21uguft als

(Sebeimrat unb profeffor an ber llnircrfttät Berlin |. mürbe rom i£r3ber3og nnb rom 21us<

febuffe bes biftorifeben Vereins crfndjt, bie 21ngelegenbeit in bie lianb 3U nefjmen unb weiter

ja förbern. ll>einljoIb perfafste einen Aufruf, ber burd» ben rfiftorifcbeu Verein in ganj
Steiermarf perbreitet wmbe, in bem um £infenbung pou Volfslieberu, wenn möglich mit

ben (Sefangsmeifen allfeits aufgeforbert würbe. 3" ber Sitzung bes biftorifeben Vereins am
\h. 21pril I8f>9 berichtete IVeiubolb über ben Eintrag Scfomöl3ers unb über bas (Ergebnis bes

Zlnfrafes. c£r billigte ben Vorfchlag bes letzteren, bie £iebertafeln nnb (ßef angpereine
att3nregen, für "bie (Errjaliuna bes Volfsliebcs burd? pflege besfelben, burd?
ben Vortrag fold?er bei probttf tionen unb allenfalls burd) bie 2lusfdjreibuttg pon

Prämien für bereu aelnngrne IViebergabc Sorge 31t trafen. IVas bas (Ergebnis bes 21ufrufes

betrifft, fo war es fein befoubers reidjlidjcs: einige treftlidje geiftlid?e Volfsgefänge, befonbers

IVeibnacbtslieber, ein Solbatenlieb, feböne £ieber pon Sennerinnen, Sprüdje nnb Spottreitnc

waren eingelaufen; fein
-

grofi war bic §abl in jener (Sattuug ber poefte, bie immer neue
unb frifdje ^weige Ireibt": ber Scbnababiipfel fibrigeus lieferten bie nun porliegeuben in

Verbinbnng mit jenen, welche ber tErjbcriog felbft febon feit fahren gefammelt batte unb
welche gegenwärtig im 2lrdire feines cEnfels, bes (Srafen Dr. 3ob,ann ron IT! er an verwahrt

liegen, fo piel IHaterial. bafs UVinbolb feinen fdiöucu Vortrag in jener Sitzung tjalten unb
ausführlicher barüber in ber trefflichen 21bbanbluug: „Über bas beutfdje Volfslicb in

Steiermarf" {ttTitteilnttgeu bes hiftorifdicn Vereines für Steiermarf, IX. 6\— 84 1
berichten

fonnte.

<Er3ber3og 3»^»" t?altr jener Simmg Pom 16. 2lpril jk-,'i präfibierenb beigewohnt

1 UVifj grün ftttb bic färben bes £aubes Steiermarf.

Digitized by Google



- 12 -

unb feinen Beifall unb feine Hnerfennung bem Vortragenben, profeffor Dr. Karl IVeinrpolb.

mit warmen Worten ausgebriicft — es war aber bas leftte tErfdjeinen bes cblen dürften in

einer öffentlichen Verfammlnng; am h. ITTai [&:<<) erfranfte er, am \\. IHai würbe er uns
burd? ben unerbittlichen (tob entriffen.

Bettelmann* *}oducit.

3n bem Iluffat^c „2Jus bein tburgauifdjen 1
> Volfsieben" t>on 3- Räberlein Sd?altegger t

ift als Spottrebe auf bie Bettelleute folgenbes Volfsgebidjt mitgeteilt:

Wibeli, wäbeli €s fdjlat eu 3d e '< (fromme,
hinter—em Stäbeli llnb aüi (Eierli, wo vfäberli rjanb.

Rät ber Bettelma' Roftig (Rodtfeit), Döreb a 's Roftig ebomme.
«Es gyget e fUjräbsli, U-.b wie febmadj

€s tanset e rdmeggli, 3ft Bettelma's fad»!

(Sd>wet3crifd>es Jlrcbio für Volfsfunbe, VI. ^aljrgang, 2. tjeft, 3. 153.)

3n bem Horemberljeft bes l. 3abrganges unferer ^eitfebrift teilte prof. Keller
ein £ieb.Brud?ftücf mit Weife aus HanfweÜ in Vorarlberg aus ber Seit um 18«»2 mit. bas
mit ben Worten beginnt: „Wiejele, IVäfrle hinterm Stäbelc". 3" Vorarlberg „giget a llTus"

uiib ..taiiirt a £us", wahren) in ber fdupcij „c «Ibrabsli" geigt unb „e rdmeggli" baju tanjt. 1

3m IHai-Xieft bes 3a '?raan (J
es ergänjte unb berichtigte ^frau pfarrer (angin

vjfrciburg im Breisgau) prof. Kellers Überlieferung unb bradjtc eine ju>eite 2Veife bei aus
5igmaringcu unb l^otjeujollern. Hort rourbe bas £iebdjeu in ber Witte bes rorigeu 3abf

bunberts oon ben Kinbern jum lanje gefungeu. <£s beginnt:

„Rittele, Rüttele, tjiutrrrnt ftäbelc."

niuftfanteu fiub lllaus (cÄeige' unb 3{}el 1 (Trommel), (Täterin bie i:.;u- 2llle (Eiere, bie

Webcle (rdjwaXtfciui (im Iburgan: Jfäberli — ,v"eöcrni haben, finb jur R^dtfrit bes Bettel

KUmitS gelaben. p.

I>a* Xnl>nfr^l^1Cl-llc^.

Rerr Dr. Karl Kaufmann, u., in ber Veitfd? tbeilt uns mit, bafs er bas £ieb „21m
Suntag is Sdyleiflina Kirtag*

1

if. V. 3ad"s Ausgabe ftcirif*er Volfslieber .Reibend? unb
peterftamm") 3U wieberbolten Walen i?on fabrenben fteirifeben Sängergefellfd»aften bat

fingen b.dren.

<fin r-dmaoabürfi au* <Oberrraun.

mein Dianbl fyoa%t mit iL

,

Per lUni hat ma g'faün,
Hub h'^t Iiis i ben Zlim
3u mein Rrrjerl eiui mihi,

mitgeteilt ron ,frau Katharina Binber („Katljl") in (Dbertraun Ztr. f..

Wie man in ber 0>bertraun ypridn.

Von Dr. 3ofef p omni er.

L
Hie (Dbertraun beifst es, nnb nid>t ob,ne Ilrtifel: (Dbertraun. »Es fagt hier jeber

£iub,eimifd>e: „in ber (Dbertraun", .,t>on
(
aus ber (Dbertraun", u. bgl., ebenfo wie hier allgr»

mein gebräuchlich ift „Rallftatt" mit bem 2Jrtifel 31t gebraudjen: ,"icb mar in ber tfallfta"«.

wir fahren in bie Rallftatt."

3<1? gebe im folgenben einige Beifpicle ber Obertrauner Spredjweife, bie ich gelegentlich

aufgefdmeben habe:

£autlicfr unerwartet ift ITToa — Hlai unb Sdjatt'u mit hellem a wie im wienerifeben

Datia) ftatt mit bumpfem <S wie fonft üblid?. „Itadjmittdgs mdebts an Sdjatt'u."

tiausnamen:
Beim Bresl .Braubner; (Drtfitaft: Brdnbi.

Bein (— beim) Doff'n. Ebltnger im „!l»iufrl"!.

Beim per cd> t u i$wci hohe e! Z\r. 2). —
Bein Ilpfala 3 helle a!) (— j'lpflen (bas pofthaus:.

Beim pfanbl.
„Bau (Dnsl" (£eopolb pernropf Xlv. 34).

Spitjnamen

:

Beim Böroerer (= Bohrer, ein ungeffbifftcr Weufd>j.

Voaerl^^bel — ein l\igellirbb,abcr brr bie gan^e ftube roll Vögel hatte.

') (Ehurgau heißt ber Kauton ber uörblidjen rcb,n)ei3 längs bes Bheins unb Bobenfees.
- Wahrfitieiulid) abftd?tlid>c jimpcrlid'e „Dcrbcfferuug".

*
p.
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pcrfonenuameri

:

U?esl -> (Tobias; tfdll Wcs\ = (Tobias fjöll.

£?öll Kdrler i helles a = Karl ßöll.

üöll'dbresl Katbl = Kathi bte (Eodjter ber tllyrcn liöll.

pinter •KorhQansl = fjansl, ber Soljn bcs Karl 23tti&cr.

(Einige pflanjennameu

:

Bnbcrbloam = Butterblume; Bloam = Blume;
lifman, üemaiia: (Sermer, veratnim album, roeifce Riefamrj;
Klapf = Klappertopf (rhinantus hirsutus); anberroärts „ßummelfraut"
Bdlfj'n = ITTemiC, mentha aquatica;

Sd?dbd(b): HIpen-SAafgarbe;
Üb, Ii n i = ITarcijfe;

^filifnm = ITTaiglödd?en

;

llorfapfanbl, audj fieriftmoanl ^Terbftmaubcl)= 2llpeiireild>eu, cyclamen europeiim;
Der Sddja — boljes IPalbgras;
Senbl — fieibefraut (Calluna vulgaris, Befenljeibc);

ITTildjbieb = 2Jngentroft leuphrasia officinalis); bcr tfame lüildjbieb fommt baber.

weil bie pflanje ein fd?le<fttes Diebjntter abgibt.

tfIob,fraut — Salvia glutinosa, roirb con beu ßoljfnedjteu 311m jlolrfang perroenbet.

roeil Blutenfeld? nub Stengel fiebrig ftnb.

:irroeff'n — <Erbfen

(grantlbee(r) = Preiselbeeren.

Boafclbeefr) — Berberitze, «Effigbecre.

(Segeuftänbe:

mdla>föd?ta - OTelffeAter.

Staler = Steller.

Sd)eiblftuf)( = Dreifuß.

,fotjl}obl, ^otjrübbl = nTunbbarmonifa
Büb6 = l^figel; Bciupogel = Biene.

a Caft'n = Baumrinbo.

Speifeu

:

Wa ffergamf'n = (Eintropffuppe.

IV a\ f er beim* = S&öberlfuppe.

Ritfdjer = (Sraupeufuppe „(Serfil" j mit (Erbfen. .fifolen nnb gerändertem
Sit?n>einefleifa>.

Sdnfffabrt:

2J Btmat erfte Silbe betont; f?eifjt ber smeite Bobeu in einer plätte, ber über beu

eigentlichen Boben gelegt wirb. (Er faun aufgehoben unb feitwärts gelernt roerben {et ift

„3um ^uflab'n", b." lj. Muflebneu , um bas eingebrnngene lüaffer ausfebdpfen 311 fönnen.

Dajn bebient man fid? ber „Söfi" — Sdjaufel 311m IPafferfdjöpfen.

(Srdfjere Jfladjboote (311m überführen ron Sal} nnb Koh,lc mit einer Iragfa bigfeit bis

3n 20000 Kilo) beifjen Rillen.

21llerlei:

Krempen — bnrres Keifig.

<Selag, gefproben roie (ßlarf: ber Streugenufs im ärarifeben ll>alb.

pälfen = .feilen.

Keb,(r briiun = Stelleu im See, roeldte uidjt 3ufricren, an meldjen alfo ron auf«
fteigenben Usuellen bas <£is roeggefebrt roirb iroic mit einem Bcfcni.

BdAeln = Garfeln ausdünnen, langen, burdj einen Hing in ber Hütte 3ufammen.
gehaltenen r}ol3ftäbcn.

«Ein tofenber It>albbad> heifjt be3ei*uenb: Briiller unb bie 3arten Jieberroolfcn (cirrus

poetifd?: Sdjneeblnab (audj meteorologifd? 3Utreffenb).

^leimdltern (auf ber 3roeiten Silbe betont) Schmetterling.

Jfoarfd? = Sdjroeifj, b. i. Blut roeibmännifd?>.

riirfd»! --= Pol3trog 311111 Wafdjcn.

Jlbjeftioa unb 2ibrerbia:

geb,5(rilos roirb bnrebroegs ftatt febroerbörig, taub, gebraud>t.

„ron ber „fleim" [oft tleim gefproeben = aus, in bcr ttäby geleint ron leimen?i

34g = cer3agt.

„Dö Kdö mddjt an iab'n l7uub 3dg."

afilji = b,inein.

tnterroegen -» unterroegs
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graitfig — abfcbfulid>; (ehr grofj, fei»
-

ftarf u. S.

bus'n = trüb; ein bns'ncr (Lüg; ein trüber (Tag (an bem es aber noch nidjt «antt'.

wafs = raub, uneben.

Dcrba unb Hebensarten:

b 6 wer ii = bohren,

brorontfa = bewegen, fidj wenben.
load>a = betrügen; „min ma oan loadjt."

3wafa = mafdyen.

dboarn (abborren) b. b,- abmagern. „bds l>i*. bds feint dj'boam" = bas Dieb

magert ab.

(Ein „(Sanfterer" beifjt ein frifeber luftiger J?urfd?, ber „ganftert" = lebhaft ift.

(Ein „nioanl" — ein eingebilbeter HlenfA; „is bös a ITToaiil!"

Übernachten „bei ber ^cirbten 2lrftil" (^eidjteu ^"idyte = im Il\ilb.

Der Il?inb ift „in ber 21 ft r c 1
1

** — im anregten, b. b. er brobt bereintubrrdten.

a (S'fdyatj haben auf jemanbeu = ib,n hod>fd>ä't}en ; „t hdb a e>'fd?at) auf 'n

tierrn" = id> halte grofje Stüde auf ib,n.

i bi(u) eatfm's willig = id? gönne es ib,m.

^atjlmörter:

oanlafi = eilf.

i n> e 1 e f e — 3wölf.

Uusrnfe:
jd met'ft tyaft! ^ freiliefe!

n. aus is's! — o, aus ift es! — beliebter 2lnsruf ber l>ermiiiiberniig, bes Staunens.

?cbnab«f«>«ttc.

Das u. HTitglieb 2llbert Spctrj fanbte an feinen jfreunb a. 21. U>olf tfeilgrüjjc ans

Sdjuabelweib bei Bayreuth. Diefer (Ortsname bradjte bem festeren einen ?lnsfpru<fc arieta

ins (Sebäd>tnis, ben er i aitf einer (Sehirgswanberung in einem (SefprSdje oon einem

dauern in griebenbad> 11 (''*>. ((ÖtfAergebiet, (Eingang jn ben Cqormäitern } gebart bat:

„Sieben Köpf, bö braueben fd»oft a SdNidbelwoab", b b. eine fiebenföpfige $<m\l\t

braucht eine beträchtliche lUenae ZTabrnnasmittel. — Wie anfcbaulich unb treffenb ift ber

bilblid* Muerlidye Husbrucf „SdmabelmoaV ! - p.

2fn» ben „mitttHungtn unb Umfragen jnr barrifefeen P«lt*fontc."

ITeujab,rtPunf df aus llieberba yeru.

3 roünfcb an ßerrn unb ba ^ran a glücffelis neus ^abr, a fdföns (£briftfinM in

fraufatn l'iaar, i wünfeb, an t}errn an golbeneu Kocf. bafs a baftetn wie a Häglftcxf, i vnnfd>

ba tfrau a (Solbhanben, bafs bafteljt roia a lurtltaitben!

3ft Sprud? anberswo poUftänbiger 3U finben?

yettlerfprn* am drjriftabenb ans ZTieberbayer n,

tfeut is b' Kauhnacbt,
lüer Ijats aufbrach,t?

21» alta, alta 23ettlmo;

3s übas i^eral abifrodja,

l)at fö a i*oinl in i^nrfl abrocha.

Küacbl heraus, Küadyl brraus,

(Dba i fdjlog a foeb ins Raus.

(3ft ein ähnlicher Sprudj irgenbmo 311 finben?)

Sprud? ber b,I. Dreifönige (eben babrr).

Die hl. brei Könige 3iebeu heraus aus bem Illorgenlanbe. t>iel (Solb unb Silber haben

fie mitgenommen , um bas fleiiie Kiublein, wenn fie es finben. 311 bef<benfett. Per Köma
licrobes war gar ein grimmiger Wann, er bat meber &eid?en nod> U7unber gethan. Wjs
woü ma lana fuiaa. was iroll ma lana faan. Prei Stern . . . brei fingat, brei ganaat, brei

ftängat, uub to"brbüat uns (Sott t\ita
f
*(Sott Sohn unb (Sott hetliga (Seift unb s flcmi

Kinbl mitn Schmert, bafs tfliiat nmabum rinnt af ber (Erb.

iJlns ber Sammlung pon
vfrau ,f «En3er, inemmingen.;

Erinnerungen an ttfrton».

2lm 13. llorember v. ^. roaren es pier3ig ^abre, feit einer ber liebens»ir&igSen

beutfdjen Pidjter, fubmia ilhlanb, aus bem feben gefd?ieben ift. fubmig Hbjanc* ftarb

am ts. JTorember '«'.2 im hoben 2llter ron 7'< fahren nad» einem mit (Setehrfamfeit. Poef«

unb tapferen Kämpfen für bie Freiheit unb iSröfje bes beutfd>en Polfes erfüllten £rb»n. 5in

treuer ,Vreunb ber em>as in tVrgejTenbeit geratenen IHufe jenes beutfdjen Didiers rrinnert

bie „üoffifdje Leitung" an biefeti üag unb teilt einige £>nge J»s ^tm feheu bes Poeten
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mit, u. u. eine fleiue Begebenheit, bie ben befdjeibeueu rinn bes Didiers fciiujcidjiiet. 2lls

Urlaub fidj piel mit ber (Tell-Sagc befdjäftigte, hörte er 0011 ber «Entbecfung ber Kliugcuberg-

£bronif im Klofter pon St. (Sailen, in ber man tvidjtige 2Tuffdjlüffe über bie Sage vermuten
bnrfte. ,frrubig unb poller 3nt ereffc c'l' e Urlaub nadj 5t. (Sailen, um fofort beti ^unb mit

eigenen 21ugen jn unterfudjen. 2lls er na* Baufe jnrüd'gcfcb.rt mar unb man itm nad> beut

Erfolge ber Keife befragte, roidj er 3uerft permirrt allen Siefen fragen aus unb geftaub bann
enblidj, bafs er bie ib,ronif gar nidjt gefeben. „Der Bibliothffar," fo fagte er, „hat mir
bie <£rfronrf niebt augeboten. 3dj habe gebadjt, er mödjte rielleidyt felbft etmas über beu

(Scgenftanb fdjrciben, unb habe barum nidjt beu Wut gebebt, itjn um bie (ginftdjt 311 bitten."

,,J>a» t>«lf*liec In Afterrcieb."

3n bem :.. B^fte bes Jahrganges *9<>2 ber „gieitfd>rift für öfterretcbii'dje Polfsfuube"

mirb auf 5. 195 pon ber 2lbfidjt ber Uniperfal€bition»2TftiengeielJfdjaft in IPieu eine Heibc

pon Bänben öfterreidjtfdjer Polfslieber b, erauszugeben Mitteilung gemacht unb bem Unter-

nehmen bie märmfte Unterftfiftung pon Seite bes Der eines für öfterr. Dolfsfnnbe in

21nsfidjt gefteüt, „511 beffeu umfatyenbereu Bcftrebungen aua> bic Sammlung unb (Erforfdjung

ber Dolfspoejte unb bes Polfsgefanges gehört." §um Sdjluffe mirb in bem 2iuftaftc ba'ranf

bingemiefrn
, „bafs ber Deutfdje Dolfsgef ang*£>ereiu in IPicu für bie Deutfdjeu in

©fterreidj ber Aufgabe, bas beutfdje Dolfslieb ber dfierreidjifdjen illpenlänber unb ber Deutfdjeu

in ben Subetenlanbern 3U fammeln unb 3U pflegen, mit rflrfinlidjft anerfannten »Erfolgen,
ber größten fiebe unb bem pollften Perftänbnif fr bereits feit Jahren nadj.
fommt."

Diefe (Ttjatfadjen ftnb wr Kenntnis ber llniwfal <£bition«2Jftiengcfellfdjaft gefommen,
wh miffen es. Sollte fidj biefelbe redjt3eitig an unferen Pereiu menben, fo merbeu audj n>ir

r

ber Sadje zuliebe, nidjt ermangeln, berfelben, roas bas edjte beutfdje Polfslieb anbelangt, mit

Hat unb (Ertat an bie Banb 30 gerben. p.

Dcutfebe t>olr*liecer au» bem Perla«e vn C. W. $t«0cl (K. (Innemantt in

Cetfjia.

Kririfdj beleuchtet pon Prof. 3°fef 3af in Brünn.

(Sdjtufj)

IT. Sdjaufeil. Sedjs Polfslieber für gemifdjtcn <£hor. ZTr. \. „ITlüHers 2Jbfdjieb."

ITTelobie nadj Sildjer's Variante :"/„) im '/
4 -(Eaft notiert. Bier brei Strophen, hei (Hrf-öör/me r,.

Per Saft ift etmas matt. 3" &er 3. ilugfcbrift bes IPtcuer Polfsgefangpereins ftcrjt ein

feböner Saft pon 3- Beim.
ZTr. 2. „Die £ore" (am (Thore) ift fein edjtes Dolfslieb. 2IIs dertperfaffer ift db,riftian

Soie nadjgemiefen — fein Original, fonbern bie Bearbeitung eines englifdjen (Sebidjts-

Die ITIelobie rührt angeblich, pon 6. <£arey, bem Komponiften ber engliffben boIfs^Ymne, ber.

Ur. 3. w€in 9«c"9 3« birfdjen", left pon 3. iDolff. Vie Beuidjnung „3m
£>olfston" läfst ben Sdjlnfs 3p, bafs bie ITTelobie fomponiert mürbe. Die (Eriole, aus V'xttteU

noten befterjenb, im Caft fagt alles.

ITr. 5. „IJTir tfi ein fdjöns3 brauns3 IHegbelein" anftatt „Brauns mägbelein" (alt^

öeutfd) 1574, t *»82;. Die ülelobielesart ift abmeiobenb pon jenen (3) hei €rf'88b,me;
hier altbeutfdjer Heft mit 4 Strophen (bei <£rf'Böh,me :»). Die ITTeIobiemieberb,olungeu ftnb

immer abmeidjenb rfarmonifiert, einmal mit taben3anb,iingfel im 211t. Der Satj ift etmas

gefudjt.
Ztr. „(Setrennt, aber mie fdjmer!" (fdjlefifdj) IHelobic ridjttg bis auf ben piertletjten

(Latt, meldjer mieber „fdjöner" gemadjt merben mufste; ohne perminberten Septimenaccorb

gebt«,e5 and? ffier nidjt.

W. Sdjaufeil. (Ebclfteitte bes l>olfsgefanges für gemifdjten dtjor.

tt. \. „Der Walb Ijat ftdj entlaubt" anftatt „tt?anfd?e beim 2lbfdjieb bes Kitters"

falteeutfa) H52). Xladf €rf.Köbmc ift blofj ber (Tenor eines breiftimmigeu Saftes erhalten.

Per Bearbeiter gibt hierüber feinen 21ttffd>lufs unb fteüt bie OTclobie — etmas peränbert —
in beit Bafs, mäb,renb Sopran unb 211t im finflang getjeu. lt>ie Ptele bürften bie erfuubene
ö>berftimme für bie eigentlidje ITTelobie angefeb.cn haben! Daburrh, bafs ber (Tenor oft unter

ben Öafs fällt, bleibt ber Sarj bodj nur ein intcreffautes Beifpiel für bie Beljanblung bes

dantus ftrmus in ber Unterftimme. ©ffenc Quinten fommen häufig por. Bier 2 Strophen

bei (Hrf'Bdljni* l merjr, nadjmeisbar fogar 6.

ITr. 4. „B.er3ensroeh
l

" (\*[~) fomponiert pon bem Bmuisgeber in Psnlur. Bei €rf
23öb,mc fleht eine Dolfsmeife in g-moll Das Polfslieb fteht alfo treffenb im Klagetoue.

2lus ber <£igenfompojttion fliitgt au mehreren Stellen bas mirflidje Tolfslieb heraus.

ITr. ^5. „Sirgmohn" (rdjmaben IH24). Die ITTelobie ift rhythniifd? geänbert, für bic

(Terrbeflamation nidjt porteilhalt. Der Saft ift überlaben. §11 ber ü-diir*nielobie ivurbeu

folgenbe Dreiflänge benuftt: ü, e, C, a, H, D nebft Baupt- unb ITcbenfeptimenacrorben in

allen erbenflidjen £agen.
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ZTr. t* „IPonne des flehenden" auftatt „t)eimlicbe £iebe". (3» 3 tl 't
J

Deulfcblüitd

rerbreiiet » Perftellte Strophen« und tt\>rtfolge; die ITlelodie ftrtft in einer mindern>ertig,eu

Pariante. Der Satj ift ärmlich, 3un>eilen .v und 2ftimmig. Der Sat? ron V. III. Knn3 in

der '.. .flugfdjrift bes tPiener Polfsgcfangrereines ift feb,r gefällig.

IVtlhelm Schaufeil. „Böhmifdjes ;rf4ed?if*es) £ie&erfpiel für acmifdjtcn c£bor und
Klarier. IPir fönnen uns mit der 3dee, Polfslieder 311 einem £iederfpiele jn rereinen, triebt

befreunden. Das fönnen fllniiffiirfllen in ,form eines potponrri tlran. Dafs fieb für ein
tfdjedjifdjes fiederfpirl in deutfdjer Überfettung ein deutfdjer Perleger gefunden hat, frimmt
uns wehmütig. Diefes (Slücfs haben ftd) die Bearbeiter fdjter bentfdjer Polfslieder nicht all*

3noft 311 erfreuen. Deutfcbe, finget doch nur ener Polfslied! Der Brennen ift feiner unrer-
fiegbar. 3. gaf.

tVerlt'» Slmvaufcb in $wt\Ut Huflaac.

3m 3abre istu bat Dr. Union H?erle, der rortreffliebe Kenner unb Sänger fteirifd?«

Polfslieder bei 3- ^ Kienreicb in 6ra3 feine reichhaltige Sammlung „Ulmranfch, Ulm
liaba aus Steicrmarf" herausgegeben, „fauler Alte 6fanal'n nioants, unb juft a net goar
l'cbeatt. mein <Dad, i fing halt, triar is g'bört unb felba g'fnngen i\an", geftanb der ^eräus=
geber in bem Sebliifsirort, das er feinem Suche beifügte, unb gab ihm als cSeleitfprud? auf
Sie Keife in die IPelt bie Segensmorte mit: „So pfuat eng (Seit, cßfangln', faijrr's anfü
tu d' Welt und eiiti in meiui £ andsleit, tmlcicbt päcft's eng do trieber a mal, dafs
anhebt* 3att jobelttjtud ftuacu nach, ftetrifeben Brauch, und an 3»*3a d'rauf läfst's los, dafs
d' OTauer 3itent. (f)s feid's drum Foani 38pf, wcuit's fteirifcb ftngts und fpringts. Dj
rteira <tätt3 und 's 3<>M« hdb'n amÄl an Kuaf g'hnbt, weit aiifft flber's fänbt

Koast's anffi, ös (S'fang'ln

Jftoast's attffi in b' IDelt,

S'fuacht's d' Sennerin af dar Ulm
Und en Sauern am ^eld." —

U11 :ooo Schnadahüpfln enthält die erftr Uuflage, auf rier (Sruppen perteilt:

Ulmliada (S. t — \2\). fiabsliaba (S. 122-220), 3agaltaba (5. 221— 24t) «"»d (Erufcliada

(S 242—273;. Daranf folgen niehrftropljige Sauernliada. 32 an ber 3ab,l (S. 273—522;
nnb tu ebenfolcbe 3a9a"doa 323—334). Den Scblufs der erfteu Abteilung bilden

10 (5afslfprücbe. — Die 3roette Ubteiluug enthält den muf if alif eben Seil (S. 337— 443) und
(S. 443—472) die fferte jener £ieder, 31t denen im Beginn diefer Abteilung die IPeifen an-
gegeben find. Der muftfalifche (Teil umfafst 33 (Ean3liada, Can3'ln, 3o Schnadahüpfl

-

fiada mit und ohne Wörter, 23 Sauenpfiada 6 y\aa und lüildfebntj'n^iada, 52 ^obWr
nnd das 1843 bei (Selcgenbeit der Perfamtnlntig Dentfdjer Ztaturforfa>er und Ur3te in <ßra3

rou dem Heicbsdeutfchett Undreas Schumacher gedichtete, gutgemeinte, aber nicht rolfstümliche

prittj 3obann-fied.
(Eine 3u>eite Uuflage biefes Buches ju erleben, mar ber letzte fy^enstminfcb des

greifen Sammlers; diefen IDunfctj erfüllt jtt {eben, follte dem alten Ulanne nicht rergönnt

fein. c£r batte fie roob.1 rorbereitet, diefr ron ihm erfebnte 3a>ette Uuflage. Enthielt die

erfie an 2000 Sdjnadahflpfln. fo hatte er für die 3 it* e 1 1 e mehr als das doppelte, über 4000
3ufammengetragen. (£s banl>'Itf f»*. 3 tt'ci 3ah" »or So«« U?erles l

) 1900 nur meb.r um einen

Perleger — das ITtatmffript felbft mar für die 3mcite rermch.rte und cerbefferte 2Inf«

läge — eine foldje follte es fein — röllig fertiggeftellt. Doch der Perleger Iie§ fid? nicht

finden. Pergeblic^ h,atte fieb IPerle an die reiebe <5ra3er Pcrlagsanftalt £evfani'30ftf5thal
geroandt: r.oo Stütf moüe man drnefen ron diefer 3u>eiten Unflage, doch, müffe der Sammler
ans (Eigenem einen §ufa?nß ron r.oo f. (elften. So lautete der Fnanferige Sefdjeid. £fir

eine fteirifdjc Polfsliederfammlnng gab es in der deutfdjen Steierntarf und außerhalb oer-

felben feinen Perleger I — Der Ulte fuhr 3m (Srube — feine Lebensarbeit, fein ,211mraufch

tu Streiter Uuflage" wanderte ungedrueft in das fteiermärfifct>e £andesardjtp.

Und dort, — dort liegt das Utatiuffript noch, freute und barrt feiner Uuferftebung.

trog der von (Sra3er Blättern im Februar r. 3- angefflndigten ZTenauflage, die ron dem
IPerlefdjen Buche im Perlagc ron 3- Kienreidj in <Sra3 „foeben" erfdjienen fein foüte.

Denn, dafs roir es fur^ machen: biefe angebliche zweite 2luflage ift aar feine tleii'

aufläge, fondern der röllig unreränderte Zlachdrucf der erften Uuflage! ZTtcbi ein Scbnada
hüpfl, nid)t eine llote mehr als die erfte enthält biefe „3a>eite" Uuflage. lloäf mehr!
Zlicht einmal ein Zlachdrucf liegt ror. Zticbts mttrde neugedrueft als das (Eitelblatt und der

mit einem aufdringlichen farbtgen Jlltnbilde rerfeheue Umfdjlag. Xlxty einmal die Druef^

fehler »urden rerbeffert, die tDerle in der erften Uuflage rcr3eidjnet hatte. Um die <£rem-

filare der erfteu 21uflage, die feit \hr>, alfo in mehr als tfl 3dhren ' n^ abgefetzt roerden

ouuten, nun doch an den UTann 311 bringen, nntrde tbtien ein neues (Titelblatt mit dem

1
: 3dj habe ihm feine^eit im tßrajer Cagblatt einen Zlacbruf gehalten.
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Pertnerf „^roeite Auflage <Sra3 \W2" roranacfteUt unb ber neue gefdjmacflofe llmfdjlag
umgegeben. Damit biefer budjbäublerifdje Kniff nidjt auf beu erftetf i?litf fclbfl bem Un
erfahrenen fidj offenbare, mürbe bas Drurtfehlerper3cidjtiis einfadj — herausgenommen I

—
Unb bas nennt man eine „groette Auflage"! — Dodj feien mir nidjt tingeredjt! IDer per«

bient beu härteren Jabel, bie 2?ucbbaubluiig. bie, um einen £abenbüter los" 3U merben, ifmi

ein neues ITTätiteldjen umhängt ober meine bcutfdjfteirifdjen £anbsleute, bie angeblidj tb,r

„fdjöues grünes ßeimatlanb" fo febr lieben unb es 311 preifeu nicht mübc u>erben , bie aber
nidjt ju beroraen fiub, in ben (Selbbcutel 31t langen, um fieb ein gutes, roaeferes, edjt

beutfdjes 33udj 3U faufen, an bem einer ifyrer Heften ein £ebcu lang gearbeitet bat, um
ihnen 3U bieten, roas in ihrer fo bodjgepriefeneu „fdjönen grünen Steiermark' bas fleirifdje

Polf felber fidj gebiebtet unb gefungen bat in £uft unb £eib> —
IPie äufje'rlidj unb unwahr ift bodj biefe 2lrt ron lautem fofalpatriotismusl

Dr. 3- Pommer.

aus Steiermarf unb bem fteirifdjöfierreicbifdjen (8reii3gebicte
, gefammelt pon Dr. 3ofef

Pommer. Pollftänbig in pier Weferlingen 311 \ Krone. IPiettcr IlTiififperlagsbaus, porm.

J, Höricb, !., jobannesgaffe [7 unb Kobjmarft [\.

IPicber liegt uns in gefälligem, fetfr hanblidjem (Eafdjenformate eine neue Arbeit

unferes unermüblicben Jforfcbers unb Porfätupfers bes unperfälfdjten beutfdjen Polfsgefanges
por. Sie ftcllt ben erften Perfudj 3itr Sdjaffung eines pon pommer beabfidjtigtcn möglidjft

pollftänbigen 5ammelmerfes ber beutfdjen Polfsmufif aus Steiermarf por unb bilbet ben

l. 23anb besfelben. IPeldj ungeheure Jfüüe unterfdjicblidjen Sangesftoffes ber Perfaffer in

gleichender Aufopferung unb £iebe ;m racbe hiebet 311 fammelu, 311 fidjtcn unb 311 bearbeiten

übernommen hat beweist ber llmftanb, bafs febon inr Verausgabe bes porlicgenben R?erfes

ein Zeitraum pon acht ^äbjen regfter ^orfebungs* unb Sammeltbätigfeit erforberlidj mar,
um bas porgefteefte r»:d für ben I. 23anb befagteu ITTufifroerfes, eine möglidjft pollftänbige

Sammlung ron Hoblern, 3udje3eru unb „Kufen" ans ber beutfdjen Steiermark fo rote erftrebt,

311 ftanbc 3U bringen. Unb fte ift bem Naftlotcn in ber CTh.it gelungen! llidjt nur, bafj ber

Perfaffer 3ur iharaftcriftcrung unb leichteren Überfidj t bie erftaunlidje" §ab,l fetner gefammclten
380 Nobler unb 64 3U(i?e3cr un0 »Hufe" nad? ihrer tnclobifdj-alpbabetifdjcu Anorbuung pom
(Lieferen ;r.m l?3b,eren, nach ihrer- Stimmenjabl, uadj ihren jemeiligeu ilamen unb nach, beu

Anfängen ihrer derte georbttet h,at, fo finb audj eine Ati3abl pon Sdjitababüpfeln
,

roeldje

auf 3obIerroeifen gefungen roerbeu, cingefdjobcu unb bei allen Hummern außer genauefter

unb roaljrbaftefter mufifalifdjcr Zeichnung burd> Hoten nod? bie örtliche ober persönliche £^er-

fünft, bejiehungsroeifc Reimat jebes einjelucn Stiicfes nebft Permerfung bes ^eitbatums ihrer

Ausforfdjung unb anberen iutcreffanten Angaben in geeigneten Muffigen unb Anmerfungeu
nacbjulefen. Die Sorgfalt, meldte ber Herausgeber felbft ben febeinbar roettiger bebeutettben

^tnblingen feines Sammeleifers foldjergefialt augebeiben läßt, ift gcrabc^u rürjrenb. <£r hat

mit biefem IDerfc nidjt blofj bie murtfälifdje £ittcratur um eine feltene <£rfa>etnung bereidjert,

fonberu aud? ein Stücf Stubium beutferer Polfsfunbe aus ben 21Ipeu geliefert, unb 3roar ein

fröljlidfes, für roeld?cs ttjm bie muftfalifd?e unb alpine lüclt baufbar fein bürfen, infouberb,eit

bie Jfreunbc unperfä(fcb,teu beutfdjen Dolfsgcfanges unb bie £icbhaber alpiner itfeifen, betten

bas über 400 Seiten ftarfe J4üdjlcitt als ein roertpoller inelobienfd)at3 halb nncntbeb,rlid)

roerben roirb. iüir beglncfmunidjett bett roaeferen 2lnmalt bes beutfdjen Tolfsgefanges poit

f^er3en 3U biefem irerfc. R. £. K.
^eitfehrift bes tt.'ö. tSebirgspereins „Der (Sebirgsfreunb".)

Hu* prab im Vinif^au
berichtet bas 11. ITTitglieb bes D. V&.-V. Dr. <£buarb pdll über feine Sefirebungcn für bie

pflege bes beutfdjen l>olfsliebes mie folgt:

„meine Bemühungen , im fangesarmett Pintfdjgau bas betitfdjc l>olfslieb roieber 3ur

«Seltung 311 briuaen, fef,c idj tro$ bem geringen ^ntereffe, bas ber Sache entgegengebradjt

roirb, nadj Kräften fort. Seit ctroa einem ^aljfe finb in uuferer (ßegcnb perbreitet: llngefäb,r

25 Sammlungen edjlcr (tiroler Polfslieber ron Kohl, 3roei Sammlungen fränfifdjer Tolfs
lieber iDr. Pommer», einiges aus ber Sammlung bentfdjcr unb betttfdj öfterreidjifdjer Polfs
lieber ^Dr. pommerj unb piele Jflugfdjriften unferes Pereines.

(Sefungeu roerbeu Polfslicbcr aus rorgettannten Sammlungen bereit in Sdjleis pon
einem 2?anern-inännerquartett, in prab (gemifdj'tcr Piergefang\ unb'itt Saas (inännerquartctt,

befteb,eub aus Angeftellten ber inarmorroerfc, ber f. f. ^adjfdjule unb unter ITTitroirfung bes

cSemeinbear3tes Dr. Steiner". Aufjerbem habe idj crreidjt, bafs bie Kohl'fdje Sammlung in

pielen (Safttjäufern anfliegt — an Stelle ber „Kegcnsburger."
2JIs Kuriofa mödjtc i* 3roei IPahrnebmungett anführen: Das Sdjleifer 24anerttquartctt

fang ehebem als £teblingslieb : „tt>enn bas atlantifche ITleer lauter Champagner roär, mödjt'

idj ein üaiftfd? fein, fdjlürfte nur IPellcu ein." iladjbem nun eine geroiffe Sättigung ron
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biefem „atlantifdjen Champagner" eingetreten roar, griffen bie Sänger auf meine Deraniaffung
3iim (Eiroler Polfsliebe unb fingen nun mit Porliebe bas „peterbrünbllieb," ben „t?ätt i bi"

unb anbere frifdje IDeifen.

Unlängfi hatte tcb beruflieb, auf dem lllauerrjofe ((Scmeinbe prab) 3U thun. <£in halb-

roüebftger, italieuifeber Arbeiter vom nahen Steinbruche perarbeitete in einer Stubenetfe in

einer Kaffeemühle — natürlich gefdjroär3ten (gefa>muggelteni — Kaffee nnb trällerte babei

bie IDeife: „3<b, fomme bireft Pom Souper . . .", mit unterlegtem italienifdjen IDortlaut! —
and? eine 3&Vu

'

e!

Sur 5tcljbamcr.,vcicr

Um 29. ilopember 1902 jährte fidj jum bunbertften Wale ber (Scburtstag bes grdfjten

dfterreid)ifa>en ttlutibartlvrifers unb -epifers. <£s ift in biefen lagen piel über ben unüber-
roinblictjen „piefenrfamer «frai^" gefdjrieben unb gefprod)eti roorben, namentlich, in ben Dolfs-
bilbuugspereinen. Der grofje lllufifpereinsfaal in IDien rereintc eine — unerwartet grofie

ITlenge pon Ste^hamer-Derehreru, bie fein <Sebäd}tuis feierten, liier bjelt Rofrat Dr. J?urrf

harbt, bec feinfühlige ^örberer ber Dialeftbidjtung in (bfterreidj , bie (Scbenfrcbc, Katharina
Schratt nnb Dr. 2lnton ITTatofdj fpradjen (Scbi(b,tc unb ber lUiener Ittännergefangrerein trug
mehrere Pertonuugeii pon iiebern Stephanie« por. Hub man feierte ib"n mit Kecbt als

einen (Ärofjen. Seine Dichtung ift fraftpoll unb frifcb, roie ber lDilbbad?, 3art unb h«jtnnig
roie ein Kinberfaug, unperbraürht unb ftärfenb roie bie Jlcferfrume.

IV w trifft bodj biefe £h<irafterifttf mit jener bes Dolfsliebes 3ttfammcnl Damit ift

bas fd)3nfte tob ber Didjtuna bes ^unpiertler IlTeiftcrs gefagt. i£r ift aus bem Polfe berror-

gegangen, fein Dater roar Iraner, unb fein „tttäaberl", bem er bie innigften Cieber roeihte.

bat ihm roobl mit ber Muttermilch, all bie Dor3tige bes echten Polfsgemüts getpenbet, bie

fpäter feine geliebte beimat nährte unb grofoog.

IDie fein Sang bem Dolfsliebe nahefteht, fo roar er felbft eine (Sefialt aus bemfelbcn,

frauf unb frei unb „roie a Kerfcbbam in eroiga 231üah".
Unb roie ein fahrenber Sänger 30g er mit bem Sdja^e feiner tieber freigebig pon

ianb 311 £anb.
„IDanberfrab, IPutiberftab,

Dn bift mein febn!"

IPtr rjaben feinen feinesgleid)en. €r roar ein Sänger, fein Spaßmacher, feiner pon
jenen, bie beute Porlefer unb publifum perberben unb b,inroieber pon biefen perborben

roerben, inbem fie ftcb pon bem perbilbeten <Sefd)maef ber ITlenge jur billigen IPirfung
drängen laffen — für) gefagt, Ste^amer roar eine gan3 felbftänbige 3nbipibualität als

ITTeiifd? roie als Poet Der „Stel3bamerbnnb" in (Dberö)terrci(b, fennt unb perfteb,t ben por-

nebmften feiner Didier unb bat feine unb ber ib,m tfacbftrebenben IPerfe in laufenben pon
täuben im Polfe perbreitet, ein Denfmal fio^erer unb fajönerer 2Irt als jenes roerben fann,

bas man ihm aus Stein ober <£r3 in £in3 311 fetjen gebenft unb 3ugleia> ein iSeroeis, bafs

es nod) ein Dolf gibt, bas feine Dichter ehrt. £>. f.

Ventfefeer ttolfogefangtfcrcin.

Deutfdjer Polfslieberabenb unb ab neuro ei he.

Über biefes Doppelfeft berietet bie (Dftbeutfdje 2\mtbfd>an unterm 12. XII. 1902

roie folgt:

„Der Dentfdjc Dolfsgefangrerein begierig gelegentlich feines im Saale „3um roeifjen

€ngel" in Rieding abgehaltenen 26. Polfslieberabenbs im Kreife feiner pielen ^reunbe unb
Anhänger bas ebenfo eigenartige als erb,ebeube

}
feft feiner ^almenroeibe. €s roar ein IPeibe-

abenb "in bes IPortes faSönfter i*ebeutung — frei pon allem niabtigen Sroaugepränge unb
hohlem pbrafengebrefdje, ein IDeibeabenb, getragen pon ftarfem nationalen €inpf?nben unb
von glühenber Ringabe an bie eble Sadje bes beutfd?en Dolfsliebes. Unter ber Ceirung feines

nimmermüben Jlt^ormeifters Karl l'iebleitncr erflang 311 beginn bas fräftige alte Stubenten-

lieb „Surfdjen, h'r<*us!" nnb hierauf bas innige, ftimmungspolle fränfifche Dolfslieb „lPaljre

^reunbfdjaft". Danaab ergriff ber Dorftaub Stellpertreter bes Dereins Rerr Karl Kronfufj
bas IDort $nr J5egrüfjungsanfpradje unb ln fB °i f atirocfcnben Dereine unb h^rporragenben
perfönlid>feiten h"3li* roillfommeu. Das Dcrcinsinitglieb Rerr IDoIbemar 3aud> trng

fobann Kernftorfs marfiges t^ebiebt „Des beutfdjeu ^ähubridjs Jfahnenfdjrour* mit Kraft,

Derftänbnis unb Begeiferung por, roorauf ron bem über too K8pfe ftarfen gemifobten

(£hores eines ber €ieblingslieber bes Vereins, bas frifobe unb freimütige £ieb „Die <5ebanfen

finb frei" unb bas ergreifenb feböne, arebaiftifabe altbentfdje £iebeslieb „ITTein f)er3 hat fia>

gefellet" rat? pon Ii. "ran Syfeui poII IDirfung trefflieb nnb freubig gefungen rourbe. Durd>
Sie feinftnnige Ilnsroabl unb Jlnorbnung ber rorerroähnteti f icber tfdtte ^honneifter ticbleitner

eine aufjerorbeutlich roirffame rteigerung erhielt unb ben böhepunft bes 2lbenbs, bie „Jahnen-
ii'eibc", roürbig vorbereitet. Die IPeibc ber i'abue begann mit ber 2Ibfiuguttg bes ll*abl-
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fprudjes, worauf der Dorftand des Vereins, Keidjstagsabgeordnetcr profeffor Doftor pommer,
vortrat, um bie IPeil>erede jit galten. Die 3Ündende, ron flammender Begeißerung dnrrbroertte

Hede, melcbe tiefen »Eindrucf madjte, enthielt ungefähr folgendes: Erft nad? (3 3ar|ren feines

?3eftandes fommt der Deutfdje Dolfsgefangperein 60311, feine ^abnenmeitfe jn feiern. <£r

tjatte bisher Dringenderes, n?idjtigcres 311 tlmn: pflege und Perbreitung des echten, im Volle
felbft entstandenen beutfdjen Dolfsliedes. Unter den " febmierigften Derrfältniffen begann der

Perein feine (Erjätigfeit. <£s mnfste fleißig gefammelt und gefiebtet, und, da faft nidjts in

brauchbarem Satje porfjanden mar, das ITIeifte erft polfstümlidj gefegt werden. Per Derein
murde Perleger und gcituitgs^erausgeber. Stets nnterfdjied er fidj von anderen Dereinen
durd? das ftreng abgegren3te (Sebiet feiner i?etrfärigung, foroie durd? fetne ©rganifaHon, der

jufolge er grauen und männer als gleidjgefteßte und gleiajberedjtigte Ulitglieber umfafst.
Durd? die «Einführung des Partiturfingens, fomie durdj die (ßeguerfdjaft jeder leeren Knfjer-

ltdjfeit roirfte der Dolfsgejangrerein audj in reformatorijdjem Sinne. (Eigenartig wie unfer
£ied follte andj unfere ^almenweilje werden. Die ^aljne foüte prnnflos, dodj nidjt fdjmucflos,
utdjt protjig nnd reidj, dafür aber ein ed?tes Kunftroerf fein. Pafs fie dies verde, dafür
bürgte der 2flame irjres Schöpfers, prof. Pelug, meldten der herein hiermit 311 feinem
(Ebrenmitgliede ernennt. Panf gebührt aber andj allen, die fid? um das ^uftandefornmeu
der .falrne perdient gemadjt fyaben, fo namentlich, 30*1 edlen grauen, weld>e, da die ron
profeffor Pelug perlangte fernere, gerippte, mattfilber«grana>eiße Seide in diefer 2Jrt nia)t

mehr gemarkt wird, in rfochtfe^iger IDeife ein Braut f leib als
tfabttenftoff fpeitdeten. IPeld)'

poctifdjer (Sedanfe: das Kleid, welches ein fdjönes, junges Illenfdjenfind am febönften (tage

feines Cebens in Heitiljeit, Unfdutlb und ^ugendfrifdje getragen tfat, es mird 3«r Jab,ne, die

uns ein Symbol des reinen, emig jungen, frifdjen Dolfsliedes bedeutet!

Und nun fdjreiten mir 3nr IDeibe, objte ^eftmeffe, oljne weifigefleibrte Uläddjen, ob.ne

„jrabnenmntter" und (Sepränge. Wir weihen, mie männer meinen, durch einen „frommen
Sprud?". fiört die aedanfenfdjroeren lUorte eines iUeifiers, des berütimten IHuftftrjeoretifers

21 UTarr, gletdjfam ein JEuangelinm des Dolfsliedes:

„Pas" Dolfslied ift die Unfterblidjfeit der IHufif. <£s ift emig dasfelbe, wenngicid?
es in feiner Ausprägung nadj ©rt und §eit wechselt.

c£s gehört der gräueften Pergangenljeit mie der blühenden oder beraubten (Segen*
wart und 3ugleidj ift es eigentliche gufunf tsmuf if.

€s ift die unantaftbare Ulnfif pon (Sottes (Suaden, denn fein Sdjöpfer und fein

^uljalt ift überall und alle §eit derfelbe: Pas Dolf felber und der in das £ied über

gebende 3nb
l
alt des Dolf sieben*." —

Sodann mürbe die .firme aefenft. Per Hedner legte die band auf fie und fprarb, fie

feftb,altend:

„^lieg* uns voran jn Kampf und Sieg!

IDir geloben dir treue (Sefolgfdjaft.

Werden mir aber je untreu,

Pir und dem edjten deutfdjeu Dolfslied,

Pas du bedeuteft, fo ftnfe in den Staub,

Und merde 311 Staub, fo fdjön du bißt

,fahnenjunfer ! Pies Kleinod geh' ich in «Eure l)nt.

23ematjrt es treu und gut!"

Stfirmifdjcr Beifall folgte den 3Ündcnden Iüorten Dr. Pommers; die Jfafjiic murde
enthüllt und unter üeblcitners £eitung der pon pommer gedichtete ^aljnenf pt ud> nach,

der alten 9nrfd?enmeife „IVix hatten gebauet" angeftimmt. Hadjdem der Sdjrtftfteller t)ans

,f raungm her nodj ein oon ir|m perfafstes prächtiges 5fft^e^'*' porgetragen blatte, mar
die mürdige, edjt deutfdje ^eier der Jfahneuroeilje, die mir 31U nadjahmung nicht marm genug
empfehlen fönnen, 31t (Ende.

Pie ,$arme — ein wahres Kunftmerf — ift, mie ermähnt, ein IPerf des Afademie-
profeffors Pelug, der aua> die 2lusfül?riing leitete und äberroadjtc. Sie fteüt das Sänger
3eid>eu des Dereins dar: «Eine goldene liarfe mit fdjmar3-rot*goldcner faule, umgeben Pom
(£idjenfran3 mit reidjem £aub und ^rudjtmcrf (aufgelegte 21rbeit,; auf mattftfbergrauem
(Srunde. llidjt pergeffen fei die fcbmiicfe und dodj cinfad? mürdige Iracbt') der ftrammen
^ah,nenjunfer.

Per allgemeine Sang „ll\> 3ur frohen .Jeicrftundc" . langfam und feierlidj ron allen

2Iumefenden gefungeu, leitete nun mieder in das (Sebiet des rein (Sefaitglidjeu über. Pie
III. 2lbteilung enthielt eine prächtige 2luslefe pon heiteren, älplcrifch dcrhfrifdjen DolfS'

Uedem, unter denen ich befouders das unübertrefflidi „ftilpoll" gefuugenc ZTecflied „Pie

24ppcn3clleTin
,
', und das übermütige faljburgijdje Dolfslied „Per iDildfdjün, und der ^aaertoni"

rferporljeben mnfs. Jfrau 2lnna fiebleitner
, (Eljorineifter fiebleitner und Dr. (träger

') Ebenfalls uadj 2lugahe Prof. Pelngs angefertigt. Pie Scbriftl.
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fangen, fein ,,3'fammg'fiimmt", muntere ttarutnerlieber, bie f>errcn Kronfuß, Dr. Pommer
inibKratjfdj ließen il?re beOeti ^oMerftiininen crfdjallen. 3" einer paii'e Inelt ber anmefeube
Porftaub bes Zlieberöfterretdjifdjen Sängerbundes, ßerr "J»fef 3 a f f * , an ben Perein eine

marfige. begeifterte Aufpradje, in roeldjer er bie <5lü<fnutnfdje ber Sunbesleitung ausfprad?.

Dicfem fo fdjöu unb roürbig verlaufenen Abenbe gebührt ein befonberes Ruhmesblatt
in ber <Scfdjid?te bes Deiitfdjcn Polfsgefangpereins, bem feine fdjimmernbe ^atjne frets

ruhmvoll porausleudjten wirb, ipchu er unter Porantritt feiner ftegreid>en ,ffib,rcr aussiebt
;u Kampf unb S&utj für eine» ber beiligfteu <Süter nuferes Polfes: bas tfebre, eroig junge
bcutfd?e Polfslieb.

©ftbeutfdje Sunbfcbau. IPgr.

Vom 1>. Pfi.-r. in Wien.

fjerr $an$ fraungrubrr tfl roegen Überbürbung mit Arbeit aus ber

Sdjriftleitung ausgetreten. Au feine Stelle treten bie Herren fnun j/nrii

rtrij fioljl unb $url Äroiifliß. $raungrul*f bleibt bem blatte als ZTtit»

arbeiter erhalten. IPir fageu bem Sd>eibenben unfern befiett Danr für ben

treuen Serftanb, ben er uns unb unferer Sadje bureb. fo lange Seit geleiftet.

T>ie Scbriftlettung.

^ahrcsylaii fflr WO».

Allgemeine Übungen unb IPodjeuperfammlungen: jebeu Donnerstag IPerftagi.

Ansfd>ufsfit$ungen: jeben \. Dienstag im ITTonate.

geiAenerflärung:
* AusfdmfsfitjHtig, || Aufführung, ßauptrerfammlung, 0 plauberabcnb.

3eber Aufführung folgt ein plauberabenb. (Knr3e Übung; Portrag, Unterhaltung.)

Die 23efpredjung ber Aufführungen roirb in ber auf fie unmittelbar folgeubeu öffent*

litten Ausfdmfsfttmng vorgenommen.

3änner: «., 13*., 15., 22., 24.

Februar: 3.*, 5., £1.2.] : ßanptperfammlung; u>., 2b. [liebertaf ei.

lTlär3: 3.*, 5., [7.\: lUjlanbabcub; (\2.y 2«., [29.J: Deutf&e Polfs =

April: 2., 7.*, 16., 23., so. (am 9., «Sriinbonncrstag, entfällt bic Übung.

IHai: 5.*, :., \i. Deutf&er Polfslieberabenb; (2h.)

3uni: 4., 4.*, 18., Ü5., [28. u. 29.| f äugerfab,rt.

3uli: 2.*, 5., Sonntag, Abfd?iebsausf lug.

b. VII. bis \b. IX. Sommer» Hube
September: \7. Segrüfjungsabenb, 24.

(Dftobcr: u 4,.*, 8., 15., 22., 29.

ilorember: 5.*, 5., [2., lu|: Deutfdjer Polfslieberabenb; ({<).), 2b.

Dejember: \.*, 3., \o., \:., 29. Dienstag: 3«lf«ier-

t^roanglofe Ausflöge porgefdflagen für 19. IV, 2\. V. nub \\. VI.

Näheres über bas ^iel ber Säuger f a tf r t fpäter. Der Ausfdnifs.

Ta* DeutfdmaHonale Xafcbenbucb mit 3citu>eijer auf 6a* 3«ibr i«tnr> 2o\<>

ift foeben im Sa>ercrperlag erfreuen. Der 3nbalt bes (Eafcbenbudjes bietet eine für jeben

gebilbeteu Deutfdjcn umimgänglid? uotmenbige tfülle von IPiffeu, bas in überfid?tlid>cr nn5

aujiebcnbcr IPeifc georbnet ronrbe. Das „Deutfdje Dreigeftirn" (futljer, «Soetrje, Sismarcfi

fdjmticf t bas IPerf , bas auch, fonft eine große Menge von ^ierftürfen, Silbern unb Sierleiften

enthält. Die äufjere liülle bes üafibenbndjcs enthält brei grofje ^altcntafdjen, bie jebc i?rief-

tafdjc erfetycu, unb ein auswechselbares t>cft für Portncrfe.

prets K l.r.o in Seinen als J3rief tafele gebunben. Stellungen an ben S*ererrerlag,

3unsbrurf.

triefe* Qelt ift 20 Zeiten fiarf7~
( ^ ti r 3ntj<i!i unb .vctn brr finjrlnrn 2iuf|ägc finb bir Dtrfaffer i'ttjnrn'crtlidj. Hüc V\r&ir rcrbrlxiltfn. i

Jfür bie Sd^riftleitung perantmortliob: Karl Kronfufj.

Drurf pon 6effe & Setfer in £eipjig.

Digitized by Google



5. $a$rganfl. —^e> ^JfeBruar 1908. -*9^- 2. £>eft.

Das deutsche Uolkslicd.
Jctffc^rift für feine ^ettnttite unb 7&fle$e.

Unter 6er Ceitung von

Dr. 3cfcf pommcr,
£ram <$riefcrtdj Horjl nni> Karl lironfuft.

l?erausgeqeben von bem Deutfd)en Dolfsgef anoyDereine in Wien.

CrfdKim in U< lllonaisrtcften , jebes t>eft minbeileiis H Seiten jlorf.

pret» i&x ben Jahrgang: « Kt. = 4 HU., für bti* einjelnr Beft 60 f>. = HO pf. - Hnjeigenprei»; für

bie gefallene KIein 5ei!e 25 fr. = 25 p«., fflr I ganje Seite 25 Kr. = 25 mt., für ", Seite 13 Kr. = 13 IW.

.ffii 6rn »udMjaiibel; Jllfteb Pölbet. f. f. F>of. u. J. r. Uniiw.fmitsl.uji-Wnoler, tt>ien.

SefteUun^en übernehmen aUe »u*t«jnbiungen fotuie bie l>etn»liuna ber genickt ifl „Pos beutfd'e Polrslitb", tTien VI,

tfnmpenborferftr.jfce ISl. — UnfunM9un<jen , tSaubfrtuiften , Holen unb «dcNt ffnb on He Sct-riftlettung, UMen V,

^tanjeni^nffe H. tu fenben.

Der Jlbbriicr 5er i» 6er Seiifcrjrtft .Pa* beutfehe l\>lf»lieb enthaltenen Huff^ne unb niuflfoli(<t)*n Seilte iil nur

mit iiu*bru(fli*er «Erlaubnis ber S<*rift!etian.i 4eftdltet,

3 n tj a 1 1 : Dr. 3- Pommer: Das ^eroufst'Knnftmäjjige in ber PolFsmufif. — t). v. lUoI-
3ogen: Cttroas vom finnifdjen Dolfslicbe. Dr. Ej. cgiu beutfdjes U?eitmad)tsfptel. -
21. n?orrefdj: flberrefte beutfdjen Polfsgcfanges in Obeifrdfdjau, rübmätjreu. 3- Sa':
Rad?tn>äd?terlicb. — Dr. 3- Pommer: Cfiti djromatifdjer 3ud>e3er. — Der KüarjmeUfrer. —
(Srünbung eines S^iaperbanbes bes D. V<fi. V. in tieftng. — Allerlei.

©a£ tBctauföt'fiunftinsi&ine fn bn EoIiigniufiH.
Don

Dr. 3ofcf pommcr.
,fortfc$ung.

3n ber pon mir, im Dereiue mit fjans .fraungruber geleiteten ^5citfd>rtft

„Das beutferje Dolfslteb" tjabe id? auf Seite ^8 bes 3tpeiten 3abrganges ben

Umbaut», bafs fictj eine IPeife fefunbieren oöer überfdilagen lajfe, als ein faft

untrügliches Reichen für öie <£d}tbeit oerfelbcn nachgeroiefen. 2lugufta 23cnber

ftimmt biefer Behauptung pollig 3U unb bemerft, bas „Sefunbierenfönnen" fei

aud? ihnen als ein Reichen muftfalifdier Begabung porgefommen. Sie er$är}lt

oon 3u>ei Kamerabinnen, bic fetfon gauj frühe bie 3tt>eite 5timme feft unb fldjer

fingen fonnten — geiPtfs ferton mit 7—8 3ahr**1 » 33*' ifa h^be bies ettoas

länger gebauert „trofo angestachelten <£brgei3es". („Das beutfehe Dolfslieb",

III. 3artrgang, 2. fjeft, Seite 3^: „Das Sefunbierenlaffcn, ein Kenuseicrjen ber

PolfstümlidTfcit".) 2Han fiel?t, bafs bie 5«5bigfeit, eine BegleitfHmme 3U erfinben,

beim Dolfe für etmas Befonberes gilt. Diefe 23egleitftimmen werben felbftoer«

ftänbltd) nierjt aufgefchrieben unb bann uad? Zloten gefungen. Das Dolf fingt

nidjt aus Hoten, fonbern nur nach bem «gehöre. €inen gerabe3u föftlidKn, oolfs«

mä§igen Kunftausbrucf für Ceute, bie, u?ie 3. 23. Kirchenfängerinnen, nach Hoten

ftngen rönnen, horte ich »" Caffing bei Selstal. „Die ijt ernotifd^", hieß es

bort oon einem IPeiblein (2lgnes StocF), welche eine tüchtige Kirchenfäugerin mar.

Das Dirnbl, bas mir bies mitteilte, fagte jeboch oon fich lelbcr, fte fei „nicht

ernotifch", b. h- befifoe feine Ztotenrenntnis. 3" einem üiroler Cicbe aus ber

Cienscr (ßegenb rühmen fogar bie Sänger mit Selbftberoufstfein pon ftd]:

„mir fennan fani Jloten

Unb tjab'n a niy fhibiert."

fteft 2.
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Jlujjer ber sroeiftimmigen Berfanblung fommt aud{ breiftimmige unb in Kärnten

fünfftimmigc iVNu:Mung vot. Dicrftimmigfeit ift dagegen fetten.

Die DreifHmmigfeit ftnbet fid[ am bäufigjten beim 3obler. <ßen>öbnlicb

fefcen bie brei Stimmen bjerbei nidjt 3ugleid?
l
fonbern nad)einanber ein, 3uerft bie

tiefte, bic f}auptfhmme, bann eine beglcitcnbe jtreite Stimme als Überfcblag, unb

enblid? unrb aueb biefer Überfcblag toieber überfcblagen burd? bie b,öcbjte Stimme.
2Us 23eifpiel biene ber Anfang bes rtoebintereffanten, muftfalifd} roerroollcn

Scblabmingcr Dreibublcrs Q. unb 3. Hr. 60):

2Tlan beadjte bie 2lfforbe, »elcbe in ben ba'bcn ZToten bes 7., 8. unb 9.

(Caftcs oorliegcn. (Sans uuge3tr»ungcn unb nad] natürlicher, mufifalifcrjer Cogif

folgen aufeinanber: Der FIcine Drciflang ber 3tr>citcn Stufe, ber grofcc Dreiflang

ber erften Stufe unb ber oerminberte Drciflang ber fiebenten Stufe, naebbem alle

brei im erften üiertel ber entfpred]enben (Tafte bereits in ber 5orm ber erften

Umfebrung als Sertafforbe eingetreten n>aren.

Hacb ber 2hi3abl ber Stimmen Pjeijjen bie 3obler audi: ^roeier, §wex-
bubler, ober Dreier, Dreibubler, je naebbem fie sroei- ober breiftimmig finb.

(Einen breiftimmigen 3°bkr nennt man aud> bic unb ba einen Dreifpanigcn.
Der Jlusbrucf bängt mit (ß'fpän unb (ß'fpanin sufammen. (S'fpän bebeutet

ben Sängergenoffen, mit bem man ein £ieb ober einen 3<>bler 3U fingen geux>bnt

ift. Die Sänger ober Sängerinnen finben ficfj nämlid} 3U 3roeien ober 3U breien

3itfammen unb üben ib,rc Cieber miteinanber ein, fur3, es finb Sänger, bie ftd?

aneinanber gewöbnt baben, roeil fie gctcöbnlidi miteinanber fingen. tt>cnn man
einen Sänger aufforbert, etroas sum beften 3U geben, fo fann man nx>bl bie

ablebnenben IPorte oernerfmen:

„3 fann nit fingen, es is mein (5'fpan tyuV nit ba."

Unter einem „Dreifpanigcn" oerftebt man alfo einen breiftimmigen 3<>blcr.

3n neuerer <5eit tritt ba unb bort 3U folcbcn breiftimmigen 3°blern noeb ein

cinfacber 23afs auf (Eonifa unb Dominante bi"3"r tcabrfdjcinlicb oeranlafst burd?

bas Dorbilb ber Dicrftimmigfeit im IHäuncrgefange ober roobl aud? bes Baffes

beim länblidjeu (Drcbcfter: Öfter fommt es cor, bafs fcblecbte 33afsfängcr mit

ber 2Tlelobie eines Ciebes in ber tieferen ©ftaoe mitgeben, fo bafs alfo bie oer«

ponten offenen (Dftaoengängc entfteben. fiinen folcbcn fcblecbten Bafs nennt bas

Polf einen Scbufterbafs unb ift fid? bes tabelnben dljarafters biefer 33e3eidmung

iroblbepufst.

Überhaupt begegnete id] in ben lefeten 3a^rcn *m ®olh roieberrjolt bem

23eftrebcn nacb Diclftimmigfeit. JTlan fudtfe einen stoeiftimmigen 3°bler burd?
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fynsufügung eines 3tr>eiten Überfdtlages, burd] Drunterlegen einer tiefften Stimme
ober <£infd]ieben einer 2Htttelßimme 3U einem breiftimmigen, einen breiftimmigen

in ätmlidjer tPeife su einem oierfhmmigen 3U machen. Beispiele: Der 2llt'2luffeer

3obler Q. unb 3. 7Xt. 20), bem t»oty aueb. bas bübfdjc £>ier3eilige unter'

legt toirb:

3ä? freu' midj fd?on auf'n Summa,
Unb bd mala, t '90113 lüodja in iUma umma,

erfdjeint in ber Sammlung 252 3« 3« unter Hr. ^9^ breiftimmig. <£in 211t-

21uffeer 5orftger»ilfe Ijatte einen 3u>eiten Überfdjlag b,in3ugefügt. — 3m September
[fttjo tjortc id} in Hottenmann doii brei jungen ZHännern aus 5ob,nsborf einen

urfprünglid? 3tDeifHmmigen 3obIer baburd? 3U einem breiftimmigen ergäbt oor-

tragen, bafs eine britte, tieffte Stimme Ifinsugefügt u?urbe. 2Us idj bas jobelnbe

Dreiblatt fragte, r>on u>cm fte ben 3°°fcr xn biefer breiftimmigen $orm erhalten

bitten, erroiberte ber eine, Stub,Ipfarrer mit Hamen, er babe aud} mitfingen

woüen unb besb,alb bie britte Stimme erfunben. Dafs ib
4
m bjebei einige nidjt

gerabe roobjflingenbe (Quintenparallelen mit unterlaufen waren, ftörtc ibn nidjt.

Der 3°^'cr jtety unter XIt. 72 in meiner neuejten Sammlung, 4^ 3- unb 3.

(IDiener ZTlufif-Derlagsljaus). Der Anfang möge bjer folgen:

Dara-barä--5ari=baret^dbUd.

^ofjnsborf bei Knittelfelb.

Da • ra ba = rä ba « ri ba - rei Ijdbl • d ba • ra ba rä ba • ri ba=

rei Ijdbl • d ba * ra ba - rä ba • ri 1ml * je i brei b,ä brei Ijdbl d

zur.

a. f. m.

Der oben befprodfenen unedjten Pierftimmigfeit burd} tyn3ufügung eines

einfachen 3affes 3U einem breiftimmigen 3obler mödjte icb. bie ed}te Dicrjtimmigfeit

entgegenftellen, toie fie ftd} in einigen wenigen 5ällen oorfinbet. Sefonbers inter^

effant burd] feinen Sau ift ber edtf oierftimmige ^}ot>lcv ber (ßrabenbauern i>on

Übclbad?, 3. unb 3. Hr. 67. Die beiben Unterjtimmen 3eigen ben Hb,ytbmus:

JUL
Die im 9., besieb.ungstpetfe (3, Cafte fy^utretenben ©berftimmen bagegen

ben H^ytb.mus:

Der (ßegenfafc, ber sroifdjen biefen 3ugleid? erflingenben Hbytbmen entfielt,

ift öcu Singenben fxdjer 3U oollem iJewufstfein gefommen. Hod? wäre auf ben

Digitized by Google



- 2* -

fünffHmmigen „I^ore" aus Porau (252 3. unb 3. Xlr. 2\\) unb ben fechsfttm-

migen „Scbjabminger" berfclben Sammlung fyin3uwcifen. Der lefetere baut fid>

eigentlich, aus 3wei breifummigen 3°&krn au f» DOn benen ber erfte ben Dreiflang

auffteigenb in ber Zer}-, Quint., (Dftaolage, ber 3weitc bagegeu öenfelben 2lfforb

}tttrp oon ber (Dftaxv in bie Ce^lage tjinauf' unb oon ba in bie Quintlage

berabfpringenb bringt. ärmlid} wirb je ju>ci (Eafte fpäter ber Septimenafforb

bebanbelt.

3ur Deranfchaulichung mögen bie folgenben oier Carte bienen (252 3. unb 3.
Hr. 2\2):

2luch bie befannte 5ünfftimmigfeit bes Kärntner Dolfslicbes möchte

ich als uneigentliche 5ünffnmmigfett be3eichnen, aus (ßrünbeu, bie ich fofort

entwickln werbe. c£s ift Charfacbe, bafs bie Kärntner ihre Dolfslieber gewöhnlich

fünfjlimmig fingen. Die fjauptmelobie bes Siebes liegt gewöhnlich in ber Unter,

ftimme, welche oon einem Baritoniften gefungen wirb. Diefer Sänger ber fjaupt«

ftimme beißt beim Volte ber Porfänger. Die fjauptfrimme wirb überfchtagen,

unb 3u?ar wirb biefer flberfdjlag mit »ollem Bcwufstfetn, bafs er nicht bie £jaupt'

jhmme, fonbern eine Begleitftimme ift, leifer als bie fjauptftimme unb in aüen

höheren Conen „in ber jtftcl" gefungen. (Diefes „fiftelf ingen" ift unerläßlich

fowobj beim Überfdjlagen ber Kärntner lieber als ber 3°ökr-)

Der Sänger, welker ben Überfchjag ftngt, b^ißt „ber Drüberf inger".

IPeun bie Sänger unter {ich bie Stimmen »erteilen (bafs uiemanb babei an bas

Ausgeben oon Notenblättern benfe, es wirb felbfwerftänblich nur nad? bem (Betöre

gefungen!), fann man fic fagen boren: „3 fing' an, trjua bu brüberf ingen."
Dicfe 3wei Stimmen, bie I}auptfhmme unb ber Überfrag, fteben muftfalifch feft

Ä)irb bas Kärntner lieb sweiflimmig gefungen, fo befielt es aus biefen beiben

Stimmen. 3ft *xn britter Sänger ba, fo fingt er, wenn es feine Stimmlage
erlaubt, einen einfachen Bafs mit. Dasu treten tjäufig noch 3wei 2TTittelftimmen,

bie fogenannte „höh* (Quint* unb bie „tiefe (Quint". Das Dolf benft, wenn
es oon ber (Quint fpiicht, felbftoerftänblich nicht an bas (Quinteninteroall, obwohl
bie Dominante ber Conart eine große 2?olle in biefen beiben Stimmen fpielt,

fonbem wahrfd?einlich an bie fünfte Stimme, ba jebe biefer beiben 5üllf«mmen
als 3ulcftt bin3utretenb, fomit eigentlich bie eine als bie oierte, bie anbere als bie

fünfte Stimme 311 3ählen wäre. Die beiben (Quintfhmmen enthalten sufammen bie

harmonifebeu Elemente, welche im ZTlännerquartett etira bem erften Bafs sufaüen.

Das mufifalifche llnuermögen , eine berartige febwierige OTittcljhmmc forrcFt aus-

3ufübren, bot wahrscheinlich, neben bem tt)unfche, bafs möglich^ oiele Sänger in

felbfiänbiger 2?olle auftreten fönnen, 3ur Perteilung ber Cöne biefer einen beglei>

tenben .^üllftimme au 3wei Sänger geführt. ZTlau ftetjt, bafs bie als etwas

ZPunberlicbes angeftaunte <füufftimmitjfcit bes Kärntner Ciebes eigentlich, in einer

mufifalifdjen Un3ulänglichfeit ihren (ßrunb Kit unb bafs fte feineswegs wefentlich

für bas Kärntner £icb ift, wie bie geifHofen Nachbeter meinen, bie nur äußerlich/

feiten fehen. ttlit Nedjt hat [ich beshalb l)ans Hecfheim in feiner Kärntner
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£icberfamm(ung über i>iefes Vorurteil tnntDeggefcfct un& öte oon i^m gesammelten

un& gefegten Kärntner £ie&er oierjHmniig gefefet. 3d? r>ertr>eifc fner3it auf öas

Dorroort 3ur erjlen Auflage feiner Sammlung, Seite VI, VII un& VIII. Ztodj fei

betont, &afs öiefe Kärntner £iei*r oom Polfe nidjt im £rjorc, fonöcrn in Solo«

quintetten gefungen werten. (Sdjlufs folgt.)

€fo>a* vom finnifetyen Poltftlteee.

Die .frennbe bes edjten beutfdjen Polfsliebes bfirfte es intereffieren, and) einmal ettuas

pon bem ©efange eines Stammes 311 Ijdren, ber 3»ar nidjt mit bem germanifd)en ober

arifdjen certoanbt ift, mit bem nns aber bod) eine innige (Teilnahme an feinem <Sefd?icf per*

btnbet. 3" bas Dolfslieb ber Rinnen fdjeint nod) fein frember (Eon eingedrungen 30 fein;

ts bringt fo bnrdjans mit ber eigentümlichen Dolfsfpradje 3nfammen, bafs eine Überfe^nng in

eine nnferer germanifdjen Spraken, meldte ben Rbvttjmus bes Originals genau beibehalten

roiD, nur ein llnbing ergeben fann, bas roeber finnifd» nod) beutfdj ift. §u biefer (Erfenntnis

fam td? bur* bie IKittetlungen, roeldje mir PfirjUd? burdj (ßäfte ans ^innlanb 3ngingen, unb
pon benen idj einige ffier weitergeben m3d>te.

Da bie Heget ber Betonung im £innifd)en einen 2lfjcnt immer auf ber erften Silbe

erforbert, fo ift ber trodjSifdje H^ytlfmus ber Ijerrfdjenbe:

Sei tnerfilbigen Worten rnerben bie 1. unb 3. Silbe
i^i^i betont; bei metjrfilbtgen liegt ber ^auptafjent anf

ber erften, fa>roäd>ere auf ber 3., 5., 7. ic. Die lefcte

Aulwi Silbe bleibt olme (Eon.

3n Weiteren Dolfsliebern fommen (Ea^rb,fernen mit £i3en3en por, wie:

Refrain: luiJiwi.
mina noiti ja nuon

2IIs wortlofer, populärer Refrain, ber ftd) an bie Perfe eines Polfsliebes anfügen,
aber andj ilmen rorausgeben fann, ift ein genriffes:

„tunlan teil"

bas (ßebräudtlidjfte unb aud) beinahe bas «Einige in biefer Jlrt. 3n ber £orm:
Hei, tünlia tunlia tei

Hei, lünlia lünlia lei

iß er einem Polfsliebe mit cinoerleibt.

Das etgentlidje 3<>beln, u»ie in ben ßebirgsgegenben, ift in <finnlanb weniger gebräudjlid).

Dodj ift es mdjt total ansgefdjloffen. Ilämlid) bie fiirten jobein nad» einer geuriflen fflelobie

mit ber Stimme burdj ein Kntjtforn aus Birfeurinbe, ben faut eines geipöb.nlidjen fjornes

nadfatfmenb, ein ge3ogenes: „tun! tun!"

ITTelobien basu:

ober:

JEünbenljorn):

1 ' rit.

Bei ber r)eimfet]r ber £}erbe jobelt ber Hirtenjunge mit ber Stimme allein (oljne

prrrüi kut, prrrüi vut, prrrulita,

ramm tamm, tila tiila rutan,

tlla tiila ramm!
Jlud) ber ^ifdjer b,at feinen fpe3iellen 3obIer, ber ^ifdjerliebern als Refrain beigefügt

roerben Fann: Siki viki

näki viki

viiun viiun

väs (flingt: vasch) ktss! —
köve ritsa vitsa

väarana

vinga ti v6!
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Kugenblicflid? ijt eine gröfjere Sammlung fmnifdfer Dolfslieber unb DoIfstän3e im
Drucf, roopon fdjon einige tieferungen 3U Ifaben finb." — £}. 0. itto^ogen.

Cht bcutfd?c» Wcibiiad>t»ji?tcl.

Hadj ber im Dorfe ,f ranfftabt (ZTorbmär<ren) gebräudjlicbeu Kuffübjrnng bearbeitet von

3ofef gaf. Aufgeführt pom Brünner Deutfdjen Volt sgef angrerein am \1. Dejember
im .fefrfaale ber ^drjeren (Eöd?terfdjule, mieberrjolt am 20. nnb 22. De3ember p. 3s. ebenba.

IVk eine ireltfhtib.t mar uns bie fleine Pilgerfahrt erfdnenen. (Eine ^ludjt aus ben

prunffälen ber Kunft ju ihrer befdjtibenen Krippe, (ßleidj beim (Eintritt in ben Sdmlfaal
uberfam uns bie (Ermartung bes llngcmötmlid>en; nidpt bie geräufdmollc Krt eines Konjert*

publifums, nidjt bie fritifajen «Seftdjter ber mit Partituren bewaffneten Kunftfreunbe. KUes
fo ftill unb anbäajtig, mie in einem 6ottesb,aus. Unb es mar aurf; faft fo leer mie bort.

21 ber bas befümmert bie £eute rnnter bem Dorrfang uid?t. IMer mirb bie Kunft um ber Kunft
mitten geübt. Man in Spielmann unb gutförer 3ugleidf. (Sefd?äftig eilt ber allmiffenbe

Spielleiter pon feinem Dirigentenpult hinter bie Knüffen unb juriirf , unbetummert um fein

Publifum, ben 8lid ei^ig auf fein primitipes Ctfeater gerietet. «Ein Blicf ber Cieb* ber

Eingebung, t>err §af liebt feine Kunft. Denn es ift bie Kunft feiner fanbsleute, edjte

f?eimatsfunfi: bas Dolfslieb unferer beutfa>en norbmäfjrer. Jlus Dorf ^ranfftabt ift biefes

Weiljnadjts ober Kr ippenf piel" 31t uns gefommen. Hodj por fünfuubjmatijig 3abreu
t{aben ^ranffiäöter Dorfbrroormer biefes bobenßänbige Spiel bütwengereajt jur Aufführung
gebradjt; pielJeidjt audj öfters pon tun* 311 f?aus mnbi-rjiebfnb — mie mauere <8efpräd»s-

menbungen an3ubeuten fdjeinen. (Es ift ein r?auptperbienft 6>afs, ben Dolfstümltdjen (Lbarafter

pon Wort unb OTuftf fireng gemab,rt 311 b,aben; mas uns bie eingerichtete Partitur bietet, ift

ed?t nnb mab,r, eine Dolfsausgabe im beften Sinne.

3m Anfange aller mufifalifcben Knnft mar bie — mnftfalifdjf «Erjinbung, mödjte man
faft fagen. mit einem mudjernben Heid?tum pon etnfadjcit, gefälligen Ittelobien, feffelnber

HhytbmiP, anmntenber tiarmonifatioit — fo gibt fidj bas Doffslieb unferer uorbmäb]rifd>en

Dorfberoolwer. Die Weberei mar i^re fümmerlidje (Erroerbsquelle pon alters her. Wie bas

Webfdnff funrenb unb flappernb burdj bie Webfäben flog, bas ergab einen fnappeu, munteren
Hh.vtb.mus; unb in bas eintönige <6eräufa> bes faufenben Webfluhlcs mifdjten |ia> bie fröb,lia>en

Weifen bes fangfrenbigen Dölfajens
, biefe naipen Sd?öpfungen ber bidjtenben Dolfsfeele.

Da3ti bann ein mirffamer (Eiufdjlag bes bebädjtigeren Kirdjengefanges, eine feierlidj ernftr

Sonntagsftimmung ; benn am (tag, mo aüe Arbeit rnrjt, barr fidy audj bas Sieb felbft in

gemädjlidjerer Bemeguug ergeben. Aus foldjen Quellen mag mob,l audj bas „beutfdje

Wciljnadjtsfpiel" entfprungen fein. (Eine bunte jfolge ron Solo« unb <£borliebern mit

tiarmonium« ober Klapierbegleitung unb mbinbenben (Eejtrerfeii, in jeber Ders3eilc, in jeber

Zlote ein Stficf beutfdjcn Polfstums. 3°fe f an0 tllaria, ber (Erjengel (Sabriel, ber (Engel

^mannet, bie heiligen brei Könige, im er ISirteu unb ein Bauer — bies bie banbelnben unb
fingenben perfonen bes befcfceibenen „IKyfterinms"; im Torbergrunbe bie HV.mpuisc ber

IMrteu, bahmter ber Stall mit ber Krippe. 2llles pon foliber Konftitution, berb unb urmud?ftg,

mie bas £>oif felbft. Kein §ug von !l\-:,i it.;;Feit, pon fü£licber ^rommb^eit gel)t bnr.t feine

Kuliffenmelt. Kufredjt unb mit föftlidjem Crnft fto^ieren bie begleitenben Knfittelperfe

einher, in ib,rer Knappheit unb (Sebrungenheit au bie Sdimanrbi<h,tnngen eines fyins Sachs

ertnnernb. Die 001: sc Ztaipität, ber urgefunbe tinmor nnferes beutf<b,en lUefeus 0111)1111) fidj

in biefer Keimfpra<t»e. IDenn ! Ilaria beforgt erfunbigt, ob „bie Kinber beten all' unb

fingen", unb ber (Engel (Emannel mit ber Klage antroortet „mand?' Kinblein folgt ben €Itern

md)t", fo Hingt bas fanm finblidjer, als bie (Entgegnung lllarias: „0 Ijätt' id? früher bies

pernommen, nie mär' ins ßans ia> Ijergcfommen. Die lUnlje fonnt' id? mir erfparen unb
üleiib Iii tum t 3um t)immel fahren." ®ber bie folgeube Bitte bes€ngels: „Zlimm's, 0 ITlaria,

mdit fo ftreng, es gibt ber brapen Kinber nod> bie llleng'! Clh bieb, ein menig nod; bebenfen,

ben Kinbern eine (Sabe fd^enfenl'' (Eine poefie ber Kinber3cit, naip, mie bas £\>lf in feinen

Kulturanfängen. Unb mir ftnben bie ftefyenben ^iguren aller ireib.nadjtsfpiele: bie luftigen,

fdjlaftrunfenen ßirten, bie ber Kunbe bes (Söttlidjcn iljre reale (Empfinbungsmelt entgegen«

feßen („fo laff' mid? bod? erjt fdjlafen aus, frülj aeb,t es ja aufs ,felb rfinans") unb bas hart-

b^ige Säuerlein, bas bie ^eilige Jfamilie nur für gutes «Selb beherbergen mi0 („ßaft bu
(Selb in beinen (Eafd?en, fannft Ijier ruhn unb raften. !\m bu feins, fort aus bem Stall mit

beinern lieben (Etf'gemalill"), um gleidj barauf reuepoll ins Knie 3U finfen. 8e3eidmenb, bafs

ber folfsmunb für bie opfernben Könige reinen Dialog gefunben b,at. 21nr ein faft hiblifa>«s

Stropr;enlieb, in bem bie brei Könige im Singen abroechfeln. H?cr follte aua> in Dorf
^ranfflabt roiffen, mie Königen ber Sdniabel gemaa>fen ift? Da meig man fd>on mit ben

^eiligen befferen Befdietb. Wie ergöglicb,, menu 3°fe f a»«f lllarias £inlabung: N Qlö<hft

nid?t bas Kinblein miegen ein?" mit ben ausmeidjenben Worten ermibert: „Wie foll id? benn
bas Kinblein miegen, id? fanu ja fanm ben Hücfen biegen." Klingt bas nid?t mie ein

Streit ans bem bäuerlidjen (Eheleben h,eraus? (Sefunb nnb I}cr3t(aft, mie bie Worte, fliegen
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bie einfädln Weifen, rätfrenb in ihrer iEinfadjbeit. (Ein jartes Porfptcl, nach einem
n?eihnaa>tsliebe aus bem fetbjelmten ^aljrbunbert, wie auf «Engelfdjwingen bahinfdjwebenb.
Dann eine Art Kupletlieb ber pier fjirten, eine formlos heitert tDeife, bie ^reuben bes fjirten«

Ubens artig nmfdjreibenb; nod? fräftiger bewegt tft bas fpätere tjirtenlieb (7.1t. 5), — in

jenem hupTmben gweipierteltaft, ben man fo gerne als ausfdjliefjlidjes Eigentum ber

böb,mifdjen polfa erflärt. (Er fprid?t tf\et gut beutfd?, bas munbartlidje Deutfdj innerer norb=

mäb.rifdjen feinemeber. 3n 3n>ei feierlid? fd>Iid?teu fiebern rerfünben bie beiben (Engel bes
tjeilanbs (Seburt; burd? bie Stille ber heiligen lladft tönt ihre laute Derfünbigung. Sie
tserbinben fid? 3U freubigem gmiegefang, balb barauf mit HTaria unb Jofcf 3« einem nötigen
(Quartett, bas uns in |einer leidjteti Bewegung unb feiner bynamifdjen Abtönung mit gan3
eigenartigem Rei3 umjiricft. Das fieb ber ^eiligen brei Könige unb ein fr5blia>es, fräftiges

tborlieb am Scblnffe ergäben bie bunte Heitre.

Damit mären mir eigentlich am (Enbe. Aber in ber Aufführung folgen nod? ein paar
interefiante Ausgrabungen. £>or allem ein Imu nute utal fatj ; ein altebrwürbiges paftorale,
bas por mehreren De3ennien 3U ^ranfftaM' bie „ITTette" pertferrlidjen half- (Ein Sturf pon
faft fjaybnfdjer .faftnr; barin 3wölf (Sloffenfdjläge unb 3wölf £}ornfignale, bie unerläfjlidjen

mitternad>tS3etcfe
a
en. Denn „tönenb mirb ber (Lag geboren", man bat es einmal redjt ernft

genommen mit biefen mufifalifd?en Spielereien; Küftcr unb Had?tmädjter mürben jiir theitigen

ilTitbilfe entboten unb webe, menn etroa aus ben 3wölfen eine Drei3ebn rourbe! Aber mas
nütjen alle Porfidjtsmafjregeln gegen bie (Läden eines trunfeuen ri.nttwäAters? Unb fo

fam es wohl einmal roirflidj 3U brei3efjn ßornrufen, 3um (Entfe^en ber aberaläubifdjen Dorf-
mütter. ITTan gewöhnte ndt> alfo, ben guten Hacbtwäcbter nach bem zwölften £?ornrufe fo

fräftig am Arme 3U rütteln, ba§ ihm nidjt nur alle weiteren tiornrufe, fonbern tpahrfdieitilid?

aadj alle Sinne pergingen. Dem ^jmifcbenfpicle ber ^nftrumente folgen brei norbmährifdje
U?eibnad?tscb3re: „CIjriftfcnMelteb" aus Spornbau, „tt)eibnad>slieb" aus Ciebau nnb
ein „flirten lieb" ans Ejof-Bautfdj-Bärn, gefegt pon 3ofef §af. Da mären mir audf fdjon

wieber bei bem geiftigen Urheber biefer ^efiauffübrungen angefommen. Seinem nnermnblieben
(Eifer, feiner pefftSnbtgen ^orfdmng banfen wir bie "Kenntnis unferes heimatlichen, beutfä>en

Dolfsliebes. (Ein Derbienft, nicht gering 3U [djä^en. (Es gibt uns wieber, was wir in ben

anfgebunfenen ^abrifaten manches jeitgenöfftfd'en Komponiften Pergebens fueben: ehrliches,

naipes €mpftnbeit. Denn bas Polf bietet, frei pon allen boftrinären Bebenfen, aus innerem
Drange; (Sefang — bas h*<§t im Dolfsmunbe nodj: Dafeinsfreube. man fingt, wo man ftdj

fröhlich, nieberläfst. Unb wir laffen uns gerne nieber, wo nod? fo fröhlich gefungen wirb.

Darum auch, ein freubiges lt?ort ber Anerkennung für alle an biefem IDeihnadjtsfpicle mit-
mirfenben: Die Damen <5retc Roller ((Sabriel), t£3ecbmanef ((Emanuelt, Dunbalef
(ITTaria), bie fterren Klein, plitfdjfa, pihal, Barauf* (pier Birten), Riejbl, preif},
Dutigel (brei Könige), £angbummer (3ofef) unbl?ejfef (Bauer), ben gut gefdjulten Cljor

unferes Polfsgefangpereines unb bas fleine, gebetenc <Dra>efter. U?er Sinn unb €mpfänglidj«
feit für bie fä>Ita)te Spraye unferes Dolfsmutibes l^at, gebe fn« ««b b^re; er wirb feiner

(Sro§tbat ber Kun^. aber einem anfprudjslofen OJerfe pon gefunber ^arbe unb Urwüdjfigfeit

begegnen. Dr. 5- Hb (Eagesboten 1

) aus mähren unb Sajleften.

Krtl0 jum grüncti Kranjc.

3n ben Kommersbüdjem wirb 3U biefem beliebten Stubentenliebe angegeben, bafs es

nad? einer Dolfsweife gefungen wirb, was bas aber für ein Dolfslieb ift, oon bem bie U?eife

entlehnt morben ift, wirb nidjt gefagt. €s ift btes bas Dolfslieb Die tlonne, weldjes burd?

gan3 Deutfd?lanb perbreitet i^*). €s beginnt:

3<b, fianb auf iio^em Berge
Unb febaut' ins tiefe (Ebal,

(Ein Sdjiffleiu fab, id> fdjwimmen,
IPorin brei (8rofen war n.

Der jüngfte pon ben Dreien gab bem mäbdjen — ein foldjes fpridjt — einmal fällen U?ein

3U trinfen aus feinem (Sias. (Er 30g ein golb'nes Ringlein pon bem Ringer unb gab es ber

„Rfibfcben unb feinen" 3um Denfmal. Sic ift ein armes mäbdjen unb weift ben Ring 3urfiff.

Sie benft an feine fiebe, will ins Kl oft er sieben unb tlonne werben, liadf einem Diertel*

ijtir b.rt ber (Sraf einen fdjweren (Traum, ber ihn feinen h.-T>i!Iej-:iehften Sd>ag als Henne
3eigt. €r reitet mit feinem Knappen por bas Klofter unb fragt um bie jüngfte Honne, bie

3u!cf>t angefommen ift. Auf bie Antwort: „(Es ift ja feine brinnen, es fommt aud> feine

raus!" broht er bas Klofter an3U3Ünben. „Da fam fic b,ergefd>ritten, Ubneeweifs war fie q/t-

l
)

Äleidj anerfennenbe Befpredmngen liegen uns aus bem Korrefponbcnten unb

bem Deutfdjen Blatt por.

*) U?ir haben in bem Ietjten April- f>efte biefer geitfdjrift eine £es- unb Sangart biefer

Polfsballabe ans Hieberöfterreiä> naaj Prof. Q. U7agners Aufjeidjnung gebraut.
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flcio't; ib,r r)aar mar abgefdmitten, tnr ITonn' war fie bereit." Sie meifl ben Herren ab.

Wer ifyn tjabe fotnmen feigen, fragt fle. J>tm (Srofeit fliegen bie ({eigen Ifjränen von feinen

lUangen, ba bietet fie bem fjerrn ans irjrem Sedjerlein 311 trinfen — „in j»ei, brei V\er\ü-

ftunben bradj ibm fein f}erj ent3u>ei." Sie gräbt ibm mit feinem Sd?n>erte ein <Brab; mit

tbjren 3arten t?änben legt fie itm felber b'netn.

„mit iljren roten Cippen

Sang fie ben (Srabgefang,

ITTit ibrer bellen Stimme
Sdylug fie ben (Slorfenflang."

UTan »erfndje bie fficfen ju überbrücfen, bie PunfeHjeiten auf3ubellen, bie ganse Saflabe

tu beuten, bie naa) ITT. Seif fert fiber ßollanb aus (Englanb ju uns gefommen ift (Pierteljabj*'

fdjrift für lÜnfifunffcnftbaft - Da» fieb füetjt für eine Singftimme mit Klacierbegleitnna

bearbeitet In in. Jfrieblänbers Ausgabe l^uubert beutfd>e Dolfslieber (£eip3ig, bei peters,

nnb in <S. Sdjerers beutfd?en Dolfsliebern für gemifdften <£b,or gefegt ron K ITT. Knnj,
mit einem ergreifenben i?ilbe ron Sd?tuiub. (Sortbc nennt bas fieb „romantifcb, empftnbutigs=

poU unb fdjon". Hadj Saferer wirb es oon allen Polfsliebern nodj jefot am meiften ge-

fungen. Dr. 3. pommer

Überrede beutfcbcn Polfsgefanges in (DberfrÖfcfyau, Sübmäljrcn.

(Eine Stiftt von Unton IDorrefdj.

M€eb.t a Sni."

^^^^^^^^
[. 1 Äelft a 8ui, trägt fä>roär-3e Sdmi, er gebt 3a ferner fiab fim jm. Unb

Äl - Ia • mal unb äl • la- mal unb äU^mal bei ba ll^cbt.

2. (Er gebt j<5 freu3a>eis übern pldrj,

€r gebt 3U fein' fterjtaufenbfdjäö

Unb äDaroal n. f. n».

3. <£r gebt 3n ifyr'n 5d?ldffämmerlein,

r}er3tanfenbf<ba$, läff' mi rfineiu

!

Unb ällaroal u. f. ro.

4. 3' fteb' nit auf, läfs bi' nit ein,

J>n mdaft am <£nb' mein Tätern fdnreifl.
1

;

Unb ällamal u. f. re.

5. Unb trän i' bi' miar 3n £b' bcgeabm,
So wirb» beift E>äta unb UTuiba bearn.

Unb ÄUaroal n. f. n>.

6. Unb roänu i' bi' roiar' roöfl'n batroig'n,

Wirb's biar unb miar in Buif'n roü'n.

Unb ällamal u. f. u».

Xladftwädiievlieb.
2\ömrr}tai>t ( ITorbmabreii

-j-V-f—f-
1

^1
3br teuf, ftebt aufl 'sift §eit, bie DS-gelein fimgen fdjon auf grfrner ßeib'.

tfteoergefdjrieben am 2».'n. 1895. Dorfängrr: 3- I?abermann.

Ifurbe ehemals r>om ZTaAtroädjter im .frühling unb Sommer früb nadj bem legten

Stnnbenrufe gefungen. — 2Ibnlid> flingt ein (Engeigefang im „^ranfftäbter tt>itrnad>t$fpiel'

(ZTorbmäbren).
U?äbrenb meiner 9 jäbrigen Polfslieberforftbnng in UTäbren notierte id> blofj brei ITacbt

mädjterlieber, unb 3roar eins in ZTorbmäbren unb 3n»ei in Sü&mäbren. 3. &a1.

») 3n Steiermorf n. (Öfterreid? : „Du mädrfi I}«"» ^3a>t mein Unglürf fein." p.
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„T>lt VtHtunbt Ate tl>iffenf<*aft."

3n einem nur 3* Seilen ftarfen, aber inbaltsreiajen Sdjriftdjen bebanbelt unter biefem

(Eitel 1
) <£. lioffmann^Krayer, profeffor an ber Unioerfitdt Bafel, bie fragen, »as man

unter Dolfsfunbe perftebt unb xvit tljre Probleme nnffenfdjaftlid? erfafst roerben fdnnen. IDir

empfehlen biefes B*fW rt
-

roeldjes in fnapper aber Ieiajt perfiänblidjer IPeife ben Begriff

bicier jungen IDiffenfdfaft flar madft unb bas Derbältuis berfelben 3U ben oermanbten IDiffen--

fdyaften «tlmoarapbie unb Kulturgefdjitbte feftftellt, unfern fefern aufs roärmjte unb geben

im folgenben etne fleine probe ans bemfelben:

U?as ift Dolfsfunbe?

2Iuf btefe ,$rage b8rt man gar oft bie unbebenfliebe 2Intn>ort: „Die Kunbe, bie U?iffen=

f&aft pom Dolfe". — U?as aber ift „Dolf"? — ITTaAt man ftdj aud? flar, bafs unter

biefem beutfdjen (Eerminus 3»ei gan3 perfdjiebene Begriffe geben: ein politifdj - nationaler

(»populus») unb ein fojial-jicilifatorifdjer („vulgus-)? IPeldjes „Dolf" ift es, mit bem ftd?

bie Dolfsfunbe befdjäftigt?

3n erfier £inie mirb es bas „vulgus", bas ntebere, primitio benfenbe, pon roenig

3nbipibualitäten burdjbrungene Dolf fein, in bem fidj bas eigentlidje, urfprfinglidje
Dolfstnm ipteberfpiegelt, unb nidjt ber „populus", bie „Nation".

Damit ftebt nur fajeinbar im IDiberfprua>, bafs mehrere Dolfsforfdjer fidj auf bie €p
forfa>ung eines politifd? begre^ten (Sebietes beftbrSnft Ijaben, bafs 2lnbrec eine „Braun-

fdjroeiger Dolfsfunbe", tDuttfe eine „Sädjftfdje Dolfsfnnbe" berausgegeben bat, bafs in IDien

eine ' „giertfdjrift für dfterreid^ifc^e Dolfsfunbe", in (Siefjen „Blätter für beffifdje Dolfsfunbe"

erfebeinen; audj b'cr ift es nidjt bas gefamte nationale feben, bas man 3ur Darjtellnng

bringt, fonbern nur basjenige, roas bem vulgus in populo", bem Dolfe im Dolfe angehört

:

bie primitipen 2Inf ajauungen unb bie polfsttimlidj en Überlieferungen: Sitte,

Braudj, abergläubif dje Dorftellungen, Did?tung, btlbenbe Kunft, ITlnf if , Catij,

Spred?tpeife ufro. in ifjren nieberen, auf roeite Srfjidjteu fidj ausbeb"*nb*n
Stufen.*) ^aftoren einer fjöbcrti ^ipilifation bagegen, roie 3. B. Sdjulroefen, ßygteine,

firdjlidje 3njtitutionen, IDiffenfa>aften , febdne Künfte, titeratur, roirtfdjaftlidje Kultur ufro.

liegen auferbalb bes Hammens ber nationalen Dolfsfunbe unb fallen bem großen, roiffen-

fdjaftliaj nid>t einheitlichen Begriff „fanbesfunbe" 3U.

2lus: Die Dolfsfunbe als ZDtffenfdjaft. Von Unip.-prof. <£. £?of fmann- Kray er.

DierjeUer.
Die Sdf'n in Bflad?!, 5tuoa Senfoa, brei gaberl,

Caftiern mit'n tfinga — ,feft umananbg'rübrt

Däs boajjn bie narrifdm ITTit an jfdmg ftoblna 3obler —
Stdbtfdjnafl finga. Däs ^oa^n f Dolfsliab.

IHein Buadj is ba Bimmel, Unb 's Dolfsliaba mddjn

IHein £Jer3l taftiert 6At oft oan pejiert;

Unb Äft fing ifj a Ciabl, 21 DolfsliabI mdajt neamb,

Dafs b' 3lm rogli*) mirb. 21 DolfsliabI — mirb.

Bans $ raungruber.
Diefe Dicrjeiler bat Bf. ^raungruber in ben ,feltMättern peröffcntlidjt, n>eld>e aus

21nlafs bes Selsten Deutfa>en Sängerfefies in <5ra3 Pom 5eftausfd?uffe herausgegeben mürben.

Die Sa>riftleitung.

Citt cbromntifdJcr Judicjcr

2Jm 29. 3 ul' 19°2 »"» 5 Ub,r morgens bSrte id? pon einem l^alterbuam (Birten*

fnaben) in ber (Dbertraun am fjallftätterfee mebrmals gan3 beutlidj unb rein folgenben

djromatifdjen 3U(b«3«r rufen:

3 • ju bu = bn « b" — i * fu » b« bu - b"! P-

') (2. Ejolfmann-Krayer: „Die Dolfsfunbe als IDiffenfdjaft", Sürid), ^02, bei $ri&

2Irnberger. preis 80 Pf.
*) 2Us poetifdje äufierungeu biefes „Dolfes im Dolfe" l\abtrx mir Dolfsbidjtung unb

Dolfsmuftf ftets aufgefafst. Die Dolfsliebforfdjung gilt unb galt uns als ein ein3elner gmeig
ber polfsfunblidjen jforfdjuug. Don biefem polf sf unblidjen Stanbpunf te aus baben
mir bie Derfüdje, Kunfttieber für Dolfsücber ausjitgeben ftets unnadjf idjtlidj

3urü(fgemiefen. Die Sdjriftlettung.

ipanfeub

Digitized by Google



— 30 —

fangfam, mdglicbft in einem 2Jtem. 3n ber (Dbertraun am tyillftatter^See. CD®.

bi ä bi i bt

£?a . i

i bi
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a

a «

a

bi i

bd • i

I

a i a ha

IPäbrenb bes 3obelns machen ht

Sänger bie f?anbbewegungen bes

lllrlfens.

a * a t ha » i a i a t

t.902. 2Ingeblicb n»n 3dl
l
re a,t -

Dorgefungen pon bem über ?o 3utjre alten jager 3<>hdnn 23inber unb beffen ^rau KaiN.

Sinber tjat ben 3<>bler f<bo" als fleiner 23nb pon feiner Hlutter gehört.

2lnfge3eidjnet pon Dr. 3. pommer.

Die <fM<id?t>cr<d?Hatina ber HlHnbarteti.

Die altere (Srammatif, welche überhaupt mehr pon ben gefebriebenen fantjeieben als

ben gefprodjenen tauten ausjngeben pflegte, hatte fich im JInfcblufs an bas fonfequent

entwtcfelte ^>eid>ettfYftem ber alten Sprache bie 2Iuffaffung y.\ eigen gemacht, bafs es nnr eint

befebränfte 21 »130.M pon Pofalen gäbe, bereit llnterfcbiebe burdf bas trabitionrOe Seieben

material bmlänglid? be3eich.net n>ären. gmar lehrte bie Beobachtung, bafs faft überall meto

Perfdjiebenheiten eriftierten, als bureb. bas Seichenfyfhm tpiebergegehen waren. Allein, ba

man einmal baran gemdlmt mar, nnr bie innerhalb bes engften «Seficbtsfreifes als „gebilbet*

bc^-ietnetf 21usfprache ber Dofale (wie Oberhaupt aller Sprachlaute) als mafigebenb 30 be-

trachten unb alle Abweichungen bapon als „bialefttfd?c Hotjetten" ober „propin3talismen" 30

branbmarfen, fibertrug ein jeber ohne weiteres bie ihm geläufige 2lusfpraä>e feiner fautseieben

auf bie tätlichen anberer J^iome, nnbefümmert, ob er bamit ben eigentümlichen <£barürter

berfelhen perwifebte ober nicht. Dafs bei einem folchen Derfabrcn pon einem wirflicben Per

ftänbnis irgenb etnes Cautfyftems feine Hebe fein fann, ift ohne weiteres flar. Dem gegen-

über ift folgenbes fernhalten:
Da bie Sprache nicht b(o§ in ben Kreifen ber „(ßebilbeten", noch weniger auf bem

Papier fich bilbet unb fort entwicfelt, pielmebr im JTtunbe bes Oolfes ihre eigentlicbt
(Entwirf luugsftätte bat, fo ift für bie Sprach' unb fautgef ebiebte (bie boch nicht nnr

Scbul3wecfen bienen foU) ein jeber Unterfchieb 3wifä>en einer „Sprache ber <5e«

bilbeten" unb ben „Dtaleften" ein für allemal auf3uheben. (Eine jebe faftifcb bc-

fiehenbe Iftunbart, unb wäre fte auf bas allerengfte (Sebiet eingefchränft, ift auf biefem Jfelbe

ben anbern pollfommen gleichberechtigt unb pollfommeu gleich wichtig. XTnr ftetjen bie IITunb=

arten ber (ßebilbeten barin Unter benen ber llngebilbeten 3urücf, bafs fte faum jemals eint

ungehinberte unb fonfeauente «Entroicflung aufweifen, fonbern meift willfürlicben «Eingriffen

pon feiten ber Sdmle unb bes abfdjleifenben unb nipcllierenben Perfebrslebens ausgefetjt fmb.

(Ebnarb Siepers: (9rnnb3Üge ber Phonetif y.u (Einführung in bas Stubium ber

tautlehre ber inbogermanifd?en Sprachen. feip3ig, bei 53reitfopf u. £)ärtel. 5. 21ufl. 1901. —
Die Dofale: Sajlufsbemerfungen, §§ 285 u. 286.

Husfvrflche Aber ba« rolfslicb.

Die Weifen.

mit bem derte ber Polfslieber ift notwenbig perbunben unb gteiebfam 3ufammen;
gewachfen bie UTelobie, ebenfo funftlos, ebenfo einfach, ebenfo bewegt unb ergreifenb tric

ber Cert felbft; ade fünftlichen mittel, namentlich ber Harmonie, perfchmähenb ober ber-

felben gerabe3n wiberftrebenb; fte tft eben nichts als reine ITTelobie, aber in folcher wnnberbaren

Snfammenfttmmnng mit bem (Eerte, bafs, wie allgemein 3ngeftanben ift, au* bie größten

Knnftler mit bewufstem Streben nur äußerft feiten eine bem Polfsliebc nahe fommenbe Uber

einftimmnng ber ITlufif mit bem (Eerte erreicht haben. ITicht gefungene Polfslieber
ftnb halbe Polfslieber ober gar feine.

21. S £• Pümar: (Sefd^td^te ber bentfeben ZTationallitteratur, 25. 2Jufl. wi, S. 22\.
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„*a# »olfflieb in OHtcrret*."

Die AFtiengefellühaft „Uniperfal»<Ebition" beabficr/tigt befauntlich, eine Sammlung ber

Dolfslieber aller in (fofterreicb lebenben Nationen Ijeranssugeben. Die (f)fterr. ungar.
IUufifer. Leitung nennt biete geplante Dolfslieb Ausgabe mit Hedjt „ein ebenfo foleffales

nnb fchwieriges wie löbliches Unternehmen." „3n gan3 ungewöhnlicher 2X>ctfc fährt bas
genannte Slatt fort, „hat fidj ßerr p. Partei, ber dfirrret<r»ifd?e Unterrichtsminifter, babei

engagiert nnb burcb, i£rlafs fämtiidje ianbesdjefs aufgefordert, auf bie Sdjnlbehörben unb bie

übrigen in Betraft fommenben ^aftoren einsumirfen, bamit fte bas Unternehmen fdrbern,

bauptfädjlidj burcb. mitwirfung bei bem Sammeln bes ITTateriales. <Db bie in ber Dolfslieb«

Funbe bewanberien ^orfdjer, bie facbfunbigen Sammler fo ohne weitere geneigt fein

werben, einem wohlwoüenben ^mpnlie Ws minifters 3iiliebe, bie Arbeit ihres £ebens ber

11niperfal-c£bition ab3utreten, wirb bie ^olge seigen. Dafs ber offtjiell aufgetragene Sammel-
eifer viel (Erfptegliches 3utage fdrbern werbe, ift nicbt an3unehmen. Unb baffir, bafs bie

21ftiengefeUfdjaft bas ihr ancertrante UTaterial in fünftlerifd} nnb wiffeufdjaftlidj unanfechtbarer

IDeife perwerten werbe, ha * °er HTinifter feine (Garantie geboren. Der Sache wäre vielleicht

befler gebient warben, wenn ben auf biefem (Sebiete mit bmgcbenber £iebe unb nie perfagenber

(Dpferfreabigfeit thättgen IHSnnern ein wenig Aufmunterung nnb Unterftütwng 3Utei( geworben
wäre. 3nfoIange bie «Ergebniffe uns nicht eines Sefferen belehren, feben wir in bem
(Erlaffe nur ben Seweis, bafs I^err p. Partei ein gutes 6er3 hat."

(<f>fterr.-ungar. UTuftfer-geitung.)

£cbaftian «rAner, über bie älteften Sitten unb (Sebränche ber (Egerlänber.

t^erauiiiegeben pon 21. ^oljn, Prag, £a(pi.

Diefes umfangreiche \. fieft bes n. Sanbes ber pon Prof. Dr. 21b. f)auffen geleiteten

Seiträge 3ur beutfd>bctbmifchen Dolfsfunbe per8ffentlid?t ein lang perfchoüen gewefenes
UtannfFript «Srüners, bas urfprünglicb, pon (Soethe angeregt, für biefen gefchrieben worben
war. £>wei intereffante 2IrtifeI 3°hns „(Srüners Derfeljr mit (Boethe" unb „Inhalt bes

Ärfinerfcr/en ITTanuffripts" leiten 3U biefem felbft über, bas mit bem Kapitel über bie älteften

Sewobner bes cfgerlanbes einfetjt, 3ablrct<be <5ebräu<he bes Dolfs- unb Familienlebens, lanb»

wirtfchaftliche (Sepftogenbeiten unb Sefcbäftignngen Gilbert nnb einen bnbfcbeti Strauß, pon
(Eaerlänbifchen fiebern winbet, ieiber ohne iftelooien.

Don hohem Uferte ftnb bie ITlitteilungen über bie Dolfstradjten unb h»e3u bietet bas

tytft aa>t farbige Silbertafeln pon überrafchenber ^rifdje bes Kolorits.

Diefe ältefien Aufzeichnungen über bie «Egerlänber unb ihr Dolfsleben haben ben

befonbereu Dor3ug, bafs jie unmittelbarer Beobachtung entflammen; ben feitberigen IPanbel
ber llmftänbe ftellt ^obn in 3ahlreidjen Anmerfnnaen "feft. ,f.

%um J>vetfe ©e» *e««f4en 9«tf»liebe* in Htnerlfa.

Wie bie Allgemeine HTufifjeitHng melbet, ftnbet in Zlew-Dorf 1903 ein großes Sänger«

fefl ftatt, bei bem ber Pom beutfdjeu Kaifer geftifiete IVanberpreis, ben im porigen 3abre
ber Baltimore- Arton gewann, abermals umftritten werben wirb. Das 3U biefem gwecf aus
\oa eingefaubten <8ebia)ten ausgewählte „Kaif erpreislieb" rührt pom Paftor £|ilbebranbt
in donftablepille (H.'lj.) her unb lautet:

Das beutfcr/e t>olfslieb.

Du haf* mit beiner fdjlichten U?eife Seim frohen Heigen um bie £inbe

UTein Ber3 gebracht in beinen Sann: €rflangft bu in ber Sommernacht.
Dafs id> o«s beinern §auberfreife, Der £iebfte fingt's bem fchmucfeu Kinbe,

Der mich umfdjtingt fo lieb unb leife, Der Ifanberburfch im UTorgenwinbe

mich nimmermehr befreien faitu. Unb ber Solbat auf ftiller Wacht.

<Es fang mit beinern fü§en Klange Da ich ,lun fat1° auf frember (Erbe

Die mutter mich 3nr 2?n^- ^a^? langem iVanbern Huh* unb Haft,

IDar noa> fo thränennag bie IDange, Sliebft bu in Creue mein (ßefährte

Die mutter fang, nnb beim (Sefauge Unb bift an meinem neuen fjerbe,

Sdjlofs mir ber Schlaf bas Auge 3U. Du beutfches £ieb, mein lieber (Saft.

Auf bie befte Kompofttion biefes cßebichts ftnbet ein weiteres preisausfdjreiben ftatt.

IPenn bie ßerren Deutfd>amerifaner bas beutfchc Dolfslieb, ftatt es theoretifa? 3U preifen,

lieber trfatfräftig pflegen wollten!

Cin franjtyifcfeer X>«ir*aefan««Verein«
Um bie Kenntnis ber alten frau3Öfifcben <£h<"lfons 31t perbreiten nnb ihre lebenbige

(Tradition 3U fdrbern, höt fieb in paris ein Perein «La chanson fran^aise" gebilbet, ber

fid> 3unädjft mit ber 3ielbetpufstcn propaaanba ber Polfslieber in Arbritcrfreifen befafst.

n. m. pr.
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J>fl<0< <tt0llf4er »•IMUber bei btn Peutfcben.

Per Allgemeinen ITTnf if3eitung entnehmen mir bie ITTitteilung, i>afs in gfirid) an

bem 3n>eiten litterarifc^muftfalifcben 2lbenb bes afabemifcben fefepereins beiber Pochftbulen

im groften Saale ber IHufiffdmle eine febr gewählte
vfolge pon englifdjen Dolfsliebem jnm

Dortrage gelangte. Die pon bem 87 jährigen Itlufifbireftor £. Kifsner teils ffir gemifaStes

a cappella-<23uartett, teils für eine unb jrön Singftimmen mit Begleitung bes Ringels be>

arbeiteten eigenartigen Dolfsiueifen fanben marmften Beifall.

Dafs boch bem bentfdjen Dolfslieb eine ebenfoldje Beachtung 3U Seil mürbe 1 p.

tubwlQ tttcbtcr» huitbcrtftcr «fictuirUrna

Aus Dresben roirb beridjtet: Anläßlich, bes b,unbertften cSeburtstages £ubmig Siebter»
(geb. am 28. Sept. imos in Dresben) rcranftaltet bie Kommiffion ber nädjftes 3ahr bin

ftattfinbenben fäc$fif<b.en Kunftansftellung eine Sonberausfteliung von Werfen biefes wlfs

tümlidjften beutfdjen Weifters bes porigen 3ab,rtmnberts. — fubmig Siebter ift berühmt als

3üuftrator beatfdjer Dolfsbildjer, IHärajen unb Dolfslieber. Seine tiefempfniibenen Säuberungen
bes beutfdjen Dolfs- unb Familienlebens jeidjnen ftd? burd? £ebensfrifd)e unb naite treuherzige

Auffaffung aus. — Wir bradjten im :. lieft bes 4. ^^^angts biefer geitfdjrift eine föftlid*

§eidjnung £. Richters 3U bem Dolfsliebe „Des Scbneibers pällenfaljrt".

Ciltcn ICrippcnöhctib mit Dolf.tüinlicbcr Weihnachtsfeier

peranftaltete am 19. De3ember p. 3s. in mündjen ber Derein ffir Dolfsfunft unb
Dolfsfunbe. «Es maren mehrere prächtige Krippen unf unb ausgefteüt, ferner peTfdn'ebener

alter, eigenartiger Pausrat, £cbfud>enfiguren, alte, febön bemalte (Dpfermadjsferjen, Bergmann<=
leudjter aus bem <Er3gebirge unb bergleidjen mcb,r. «Ein Kin.bercb.or leitete bte ^eier ein, ber

Konferpator am fgl. bayr. Hationalmufeum Perr Dr. <S. Pag er fjielt einen Dortrag übet

„Weilmadjtsfrippen", ITTitglieber bes ITlüncbener (Bnitarriftenflubs brachten prächtige alte

Dolfsroeifen 3U (Sebär. Die 3roei alten Krippenlieber aus ber com fgl. Bibliotbefar

21. Hartman n unb p. 2lbcle herausgegebenen Sammlung oon Weitmacbtsliebern «Stab,

all' Bnam" aus Au bei Bcrcbtesgaben unb „£ippal, foflft g'fdjminb aufftetj'n" aus bem
Piemgau fanben bie märmfte Aufnahme. 3b,re urroüdjfige (Eigenart, ihr berber Pnmor in

Wort unb «Ion Farn portrefflidj 3um Ausbrurf. P-

Di« Hrünner beistehen Selm Icn

peranftalteten um bie Wcitmacbt>3eit in bem grofjen ^eftfaale bes Deutfcben paufes 3n (Sunften

ber Brfinner tferienfolonfe in (Srofrllllersborf ein Kon3ert, bei meldjem bie Kanbibatinnen ber

fgl. £eb.rerinnenbilbungsanftalt bas „£ieb ber c£ngel unb pirten" aus bem Dreifönigs-

fpiele oon (Sreifenborf im Sdjbnbengft, bas „Wiegenlieb* unb „Die trägen Wähle", beibe

aus Senftieben im Kublänbdjen im 5a5c pon 3- 5a' nnter grofjem Beifall jum Dortrage

brachten.

TU It>äb,rinacr Cicberläfcl

3äl?lte nach, bem 3ab,resbericb,te über ib,r 38. Dereinsjatn- 1.900 1901 \06 beitragenbe unb 85

ausfibenbe IlTitglieber (\s I. ff., 18 II. ff., 27 I. B., 23 II. 8.).

Dorftanb: Karl panifn), HTagiftratS'(Dberfommiffär.

Dorftanbftelloertreter : Karl ITlufcb, Pausbeftfeer.

«Ehormeifter: egbuarb <S3ttl, IITagifirätsfefretär.

Die (Einnahmen bes Dereines betrugen 357 ^ Kr., bie 2lusgaben 3571, Kr., ffir Holen

anfdjaffung mürben ausgelegt 85 Kr. Der Derein peranftaltete pier fiebertafeln, einen Damen
abenb unb ein UTasfenfeft. — Dolfslieber mürben 2 3ur Aufführung, gebracht unb 5tpar

bei ber £iebertafel im Juli: „Diel fa>3ner Blfimelein", altbeutfd? (l«27), Satj pon cEbuarb

(»bttl unb „(ßreanc .fenfterl", fteirifdj, Sa^ pon Dr. 3ofef pommer.

T>cr »araermeifter von Wien über bas bentfeb* 2>oir*licb.M

Donnerstag, ben \. ITTai p. 3S > äberretdjte ber Bfirgermeifter bem Dorftanb* bes

„Wiener £ieberfran3", bie bem Derein pom (Scmeinbcrate petliebene golbene Salpator«

mebaiüe. 3" 2lnfpraa>e, bie ber Bfirgermeifter bei biefer <9elegenb,eit f?ielt, fagte er unter

anberem: „Der (ßemeinberat fieb.t in ber pflege bes beutfa)en £iebes unb befonbers bes

beutfe^en Dolfsliebcs eine pflege ber beutfdjen Ilationalität. 3d> perfönlid? bin

ber nietmtng, bafs gerabe auf bem Wege ber pflege ber ITTufif am beften bos Hattonalgefübl

aeb,oben unb gefdrbert mirb." (Tl. W. (Eagblatt.)

Hntcrftü^Hna.

Der (Semeinberat ber Stabt Wien bat bem D. D<ß. D. 3ur ^örbernng feiner

Arbeiten auf bem (Scbiete ber Sammlung unb Peransaabe edjter beutfd>er Dolfslieber eine

ltnterftütwng pon *oo Kr., ber D. unb <Ö. 2Upenperetn eine foldje pon 200 m f. gemährt

•) U*»egeu Kaummangels perfpätet. Die Sdjriftleitung.
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Dr. 3*fcf pommer/ t>olr*mufif ©er bctitfcbett rtcicrmnt-r. Baub I.

Hl 3 0ö l cr ttitb 3 U(*? e 3 cr- Wien Jtoricb,) 19<M. IX-f3R6-f XIV Seiten. 8°. Kr. 4.—.

Per begeiferte ^rennb unb grünbliche Kenner bes füboftbeutfcb.cn Dolfsliebs, Dr. 3<»f-

Pommer, fps foeben ben porliegenben Banb als erftcn Ceil einer Sammlung herausgegeben,
tpeldjer bie gefamte Dolfsmuftf ber beutfdjcn Steiermarf umfaffen foll.

»Ein reifes intcreffantes UTaterial, biefe pon tjo^fnedjten, Birten, Sdjmoagerinnen unb
3ügern herriibrenoen 3<>bler 3uäje3er unb Hufe; es finb bereu, bie ZTebcnformen nicht mit*

aejäblt, an fedjsfjunbert gegeben. (Db einftimmio, ober 3»eiftimmig — mos bie Kegel ift
—

ober meb,r:(3, 5 unb 6)ftimmig, bie meiften fltngen äberrafcbenb fcbon. 2Iuf bem Durbrei'

Hang aufgebaut, mit menig HTobnlation — bie Dominanten allein Fommen in Betracht —
3eiaen fie eine ^eintfeit unb Sidycrtfcit ber Stimmführung , bie bem mtififalifdjen iSefiiblc

biefer beutfcben Steirer ein glän3enbes Zeugnis ausftellen. Kanon, parallel unb «Segen-

benxgung, ja felbft eine 2Trt Kontrapunft (fte nennen's bort ein „Hacbeinanber", ein „$ür-

einanber" ober ein „(Segeneinanbcr"), merben mit fpielenber Ceicfjtigfeit unb untrüglichem

IDorjlflange angetuanbt. OQuinten« unb (Dftapenparallelen ftnb äufjerft feiten, unb trotj all

biefes ITTanaels an arcbaifdjen IDenbungen unb Klängen fönuen fie pon niemanb als Salon-
jobler empfunben werben. 21lles Süfjlicbe, It>eic^Itd?e in ber Kabenj 3. 8. ift irrnen fremb;

fte haben ben richtigen, unperfälfcbten cErbgefchmatf.

Diele ber gegebenen Beifpielc 3eigen ben *L (Eaft unb ben <* taftigen 2lufbau bes

(änblers, bie auch unfern einbeimifcben 3<>blern fo oft eigen ftnb. 2lncb melobifcbe parallelen

finben mir übrigens 3. B. 311 einigen pon (Cobler gegebenen fcba>ei3erifcben 3°blern. 21ber

weldf ein Unterfcbieb sroifdjen ber appen3ellerifcben Brummftimmenbegleitung unb ber leidsten,

felbftänbigen Bebanblnng ber Begleitftimmen biefer ftetrtfcbeu 3obler!

Die 2Inorbnung bes gewaltigen ITTaterials ift feljr überficbtlicb, unb bie Verausgabe fo

forgfältig, bafs es redjt ferner fällt, in ben ungefähr too Seiten ben bem Sc3enfenten nun
einmal teuren fehler — biesmal ein b als Dor3eidmung bes C-dur«Hoblers 255 — heraus-

3ufinbcn.

Die Steiermarf ijt um eine 21rbeit 3U beneiben, bie ihre gefamte Dolfsmufif in foldj

muftergältiger IPeife 3U bebanbeln perfprid>t.

Sd?tt>ei3erifches 2Ir<bto für Dolfsfunbe. Karl <£mil Reinle.

Der Bbeinbefflf<be rängcrbun*
wttrbe am (c. rtopember 1902 in ber alten Dolferftabt :i:>-v gegrünbet. &wecf bes Bunbes
ift „pflege bes Dolfs unb Kunfiliebes unb bamit fybung bes ITTämtercborgefanges."

(^öffentlich wirb ber Begriff Dolfslieb' ftreng Dolfsfunblidj gefafst. Die S<briftl.)

Der Bnnb erftrebt bie 2lbfcbaffung ber IDertpreife unb erteilt feine 21nerfennungen bei

IDettgefärtgen in ber .form pon Diplomen. HTuftfbireftor Keil in ll^ey treibt u. a.: «Per
nTännergefangoerein bebarf burebaus ber Befreiung pon ber feittjer üblichen preisftngerei."

(lüarfer! Die Scbriftl.) —
2Jls J3unbes3citfchrift würbe ber „IDegmeifer für ben <£horgefang pon pom <JSnbe

(Köln) geroählt. Der erfte Dorfifcenbe bes Rbeinheffifcben Sängerbunbes ift £}err Kod?hafen
(©ber-Saulheim).

9er „Säujjcrbtuib" Im Cinj

ift bes *5 3abre mäbrenben Bagefto^entums bes TTTännergefanges fatt geworben unb bßt fta>

nun 3U einem gemifchten c£bore umgewanbelt. 21n ber Spi^e besfelbcn ficht clhormeifter

21balbert Sdfreyer. XI. ITT. pr.

Sur piicfli« ec* Teutleben VelMUbt* in »iceer9fterrci<^.

J3et ber 3ahresperfammlung bes ITteberSfterreichifchen Sängerbunbes nmrbe ber Antrag
bes Deutfdjen Dolfsgefangpereines, „bafs bei jeber grdfjeren Aufführung minbeftens

ein trirflicfccs Dolfslieb 3um Dortrag gebraut iperbe", einfrimmig angenommen. <£s gehören

bem 8unb« 192 Dereine mit 623b Sängern an. (Setuählt mürben: 3um Dorftanb lofcf

21. (Sdjubertbnnb), «im Stellpertreter (Suftap ^ifdjmeifter ((Sefangperein ofterreicb.

(Hifenbarjnbeamten), 3U Bunbeschormeiftern 2lbolf Kirdjl (Scbubertbunb) uub £>ans IDagner
(2Tfab. (Sefangsoerein).

^ur Begrünbung bes 2(ntrages bes D. D<9. V. hielt ber Dorftanb besfelben

Dr. 3- Pommer bei ber Rauptperfammlung bes nieberöfterr. Sängerbunbes am
\h. XI. 1902 folgenbe Rebe, roclcbe auch im Sitjungsberidjte ber Derfammlung rolli nbaltlith

abgebrueft rpurbe:

„DTeine fjerrenl Der Deutfdje Dolfsgefangperein in IPien b.at fi* erlaubt, ben 2Intrag

30 ftellen, bafs bei jeber grdfjeren 21ufführung bes ZTieberdfterreichifchen Sängerbunbes pon

bem Bunöe minbeftens ein tpirfüdjes Dolfslieb 311m Dortrage gebracht merbe. Bei ber 2lus

mafjl bes £tebes fei befonbers auf Zlieberdftcrreicr» Bebacht 311 nehmen.

Beror id? einiges 3ur Begrünbung biefes utiferes 2lntrages porbringe, mufj ich on
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irrtümlichen ITteinung entgegentreten, ber _iäj fdjon im 3<*'?rf 1882 bei ber Verausgabe meines
£ teber buch,es für bie Deutfcfyen in (Dfterreicb, begegnet bin, als ob es überhaupt feine

nieberöfterreidfifetjen Polfslieber gäbe. — <£s gibt bereu genug, alte unb neue, unb manage
trefflidje 2Peife, manch, poetifdjer ffert ift barunter 3U finben. 3a> perawife ber Kurse falber
nur auf bie Sammlung von (Cfa>ifa>fa unb S^ottfy: (Ößerreidjifdje Polfslieber, ans bem
3at?re ^8^8. <£s ift bies eine Sammlung nieberöfterreidjifa>er Polfs»eifen. Aber es gibt

and? foldje £ieber aus neuerer §eit; idj unb meine Jfreunbe Kronfug nnb fiebleitner babeit

beren eine 3icmltctj g.ro§e SabJ aufgejeidmet. —
IPcnn vir bte pflege bes bentfd?en Polfsliebes beantragen, fo meinen mir felbft

-

perftänblidj bas ert>te, »irflicbe, naa> IPort unb IPeife in ben breiten Sdjidjten bes Polfes
felbft entftanbene £ieb, bas Polfslieb im polfsfunblicben sinne, unb niajt na<b,ab.mungen unb
Surrogate, bie man gerne an feiner stelle untertrieben möchte. 3^? bejieb,e mid> biesbe}üglicb,

auf bie poqnglidjett Ausführungen bes (gelehrten iE. ßof fmann = Kreyer, a. 0. profeffor
an ber Unipcrfttat Bafel. 3n feinem fleinen, aber bebeutfamen Schrift<b,eu „Die Polfs«
funbe als tPiffenfcbaft" befiniert er bie Dolfsfuitbe als „bie Knnbe, bie IPiffenfcbaft 00m
Polfe, nnb benimmt ben Begriff Polf im fosial'jic-ilifatorifdfen Sinne (vulgus) im 6egenfatje
3um politifdj nationalen (populus) als „bas niebere, primittp benfenbe, von trenigen

3nbipibnalttäten bnrdjbrungene Polf, in bem fidj bas eigentliche, urf prnnglid? e Polfs-
tum »ieberfpiegelt.* <£s banble ftdj in ber Polfsfunbe nidjt um bas gefamte nationale

Ceben, bas man 3ttr Darftellung bringt, fonbern nur um basjenige, »as bem „vulgus In

populo", bem „Polfe im Polfe", ober »ie idj lieber fage, ben breiten Sdjidften bes Polfes
angehört. 3« biefem Polfsfunblicb/»ijfenfdfaftlidjen Sinne faffen mir ben Begriff Polfs-
bidjtnng, Polfsmufif, Polfslieb auf, um beffen pflege es ftdj uns bei unferem Anträge
b,anbelt.

Aus biefem <£ntfieben bes eckten, »irflidjen Polfsliebes in ben breiten, bem eigenen

IPefen noch, nidjt entfrembeten Schichten bes Polfrs ergibt fidj aiid? ber nationale <£b,arafter

bes Polfsliebes. „Das Polfslieb" fagt profeffor Dr. Abolf Ijauffen „ift nationale poefte im
fünften Sinne bes IPortes, »eil es aus bem innerften IPefen bes Dolfes rein unb unbeirrt

Ijerporgegangeu, einen »efentlidjen, oielleidjt ben fdjönften (Eeil bes geifKgen Befi&tums unferer
Nation hübet."

Diefes edjte, »irflidje Dolfslieb 3U pflegen ift ber ausfd?Iiej;lid?e Jroecf bes „Deutfdjen

Polfsgefang-Pereines. Der § 2 feiner Satjungen beftimmt ausbrüd*lia>, bafs bei ben „DeutfcbVn

Polfslteber-Abeuben" nur foldje edjte bcntfdje Dolfslieber 3um Dortrage frommen bürfen.

Singen »ollen »tr biefe herrlichen £ieber unb fte 3U neuem feben ermerfeii, niajt etma
nur fle in a^le^rtcn Sammlungen perftauben laffen. IDeilanb Anton Sitter pon Spann,
ber ausgejetdmete Sdmlmanu unb Säfriftfieller, beffen Darftellung fein ^reunb, unfer rater-

länbifd?er Dichter Abalbert Stifter ßerberfaje Hülfe nadjrürjmt, rerlangt in feiner Fdftlidjen

Sdjrift über „bas <$fterreia?ifd?e Dolfslieb" bie pflege besfelben mit ben folgenben treffliä>eu

IDorten: „IDir fühlen uns nidjt gebrängt, bie lebensfrifdjen Dolfsntifen gefammelt, ju
papier gebracht, ansgetroefnet, »ie ein tjerbarium oon Alpenpflan3en r auf bie tfacbroelt 3n
bringen; aber r>erpflan3en mddjteti »ir fte mit ber rollen (Slnt ber färben, mit bem föftlidjen

Duft, ber itmen eigen ift, aneb, in attbere Kreife unb febensperbältniffe, um ber Armut an
(ebensfrifeben fllelobien auf3ub,elfen, nnb Klänge tiefen Z7aturgefüb,Is unb ungetrübter

^eiterfeit in muftf^lifdbe girfel einsuffibren, bie perroöljnt finb, porjngsmeife ben Derserrungen

ber feibenfdjaften in CLdneii unb IDorten 3U b,ulbigen."

Spaun b,at felbft, im 3attre tR45, eine be»unberungs»örbige Sammlung ober-

öfterreidjifajer Dolfslieber herausgegeben unb fie „allen Dentfd>en gemibmet." 3" unferen
Sängerpereinigungen pulfiert »armes nationales (eben. £0 laffen Sie uns benn als national

bemufste unb national geftnnte Deutfd)e bas Wftlidjfte Beft(jtum unferes Dolfes, bas es ftö>

felbft gefdjaffen in fuft unb feib, h.egen unb pflegen! IPie ber <ßro§ftabtmenfd> jia> b.inaus>

feb,nt aus ben Mauern feiner fteiuernen Stabt unb ben listen JSergcsböhen 3uftrebt, um feine

J3ruft gefunb 3U haben in ber reinen mürjigen Alpenlnft, fo laffen Sie aud> uns Sänger ab
unb 3U untertaua>en in bas bclebenbe, frifebe (!Jnell»affer bes edjten, Pom Dolfe felbft

gebidjteten unb pertonten »irflia^en Dolfsliebes!"

Ter üciibaucr 21länncrgcfongucrcin

b,ielt am 2?. Jlopember yw2 feine (Srfinbungsliebertafel als beutfdjen Dolf slieberabenb
ab. Unter ber feitnng bes Dereinsdjormeifters , Rerru Profeffor Karl Pfleger, gelangten

folgenbe Polfslieber 3ur Aufführung: „t£s fteb,t eine finb' in jenem tal". Polfslieb aus
bem XVI. 3a^rl?n,l^crt- Sat} »on *2JboIf Kirtbl. „(Sreane ^eitfterl". Steirifdjes Polfslieb.

Sag von Dr. 3öfff Pommer. „Das fieben bringt gro§' ^renb'". Polfslieb. Sag fon

17. fanger. „Buama feib's luftig". Kärntner Polfslieb. Satj pon Hcrfheim. „Abe ßur

guten Haobt". Polfslieb. Saß pon Karl Pfleger, „^ranenmufter". ^ränfifd>es Polfslieb.

Saß pon Dr. 3- Pommer. Die 311m Portraae aebrachten beutfeben Polfslieber gefielen febr

unb »urben poii ber 3ab,lreia>en ©nljSrerfdfaft mit großem BeifaUe aufgenommen. Bcfonbers
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gut warbt bas i'd>elinifd>e Kärntner Dolfslieb „Snama, feib's lufti" gefungen. Das pon bem
itljormeifter bes Deieins fjerru Karl Pfleger angemeffeu fdjlidjt gefegte fränfifdje Dolfslieb

„2lbe jur guten Ztactt gab bem gut gefdmlten Dereine (Gelegenheit 311 jeigen, bafs er in

anfprna>slos-einfaa>er Dortragsroeife sarten innigen (Empfinbungen 2lusbrucf 3U geben gelernt

lu: Das fränfifdje Doirslieb .„frauenmujter" mit feinem föftlidjen gntmfitig.fatYrifdjen (teste

fam, trefflid? gefungen, 3ur vollen tDirfnng. gum Schluffc geben wir unferer UTetnnng
2lusbrn<f, bafs bei einem Dolfslieberabenb 3rotfd?en bie eiuselnen Dolfslieber nidjt ITlufifftüffe

eingeftboben »erben follten, bie ju ihrer faMicr/ten Umgebung nidjt paffen unb eine einheitliche

Stimmung nidjt auffommen laffen. p.

Polfsticbcrtafcl

bcr beutfdjcn Sängerrunbe in pola (Küftenlanb) am 22. XI. 1902.

Unter Ceitung bes Sangroartcs 2lrtbur 2lnbree famen foigenbe beutfdje Dolfslieber

jum Dortrage:

Sraun ITIaibelein, Saft uon £j. ^Hngfr.

Die brei Röfeleiu, San, pon Silber.

Derlorencs Sieb, Saft oon 3önaft.

2tbf d?ieb (D7In§ i benn 511m Stäbtie hinaus). Sag von Silber.

„3«^ei§a mei Dirnbai" roirb irrtümlid? als Dolfsroeife bejeidjnct; es ift eine

Kompofition Kremfers, besgleicben Xofeggers „Därf i's Dianbl Itabn?" fomponiert (nidjt

„bearbeitet"' pon ^etmgraf. Keines biefer 3roei Cieber ift ins Dolf fo eingebrnngen, bafs es

ron bemfelben ausroenbig, lebiglidj naa) bem Gehöre gefungen mürbe. (Es finb „lieber im
Dolfston", bie aus bem eben angegebenen «Srunbe nidjt einmal als fog. „oolfstümliaje tieber"

(lioffmann oon Fallersleben) be3eicbnet werben fönneti. Die „Untreue" ift eine Kompofition
(Slärfs im Satje oon Silber. Das (ßebidjt fiammt ton (Eidjenborff. Dilmar be3eidjnet in

feinem „ßanbbiia>lcin für ^rennbe bes beutfdjen Dolfsliebes" bie legten brei (Sefäfce bes

€idjenborjffd>en <Sebid)tes mit Sedjt als fibertrieben, unwahr in ber «Empfinbung, fentimental,

unmännlich unb unflar, ein rect/tes geugnis für bie nerröfe Kränflidjfeit ber mobernen U?elt.

— Das Sanbmänndjeu ift roenigftens bem Wortlaute bes (Sebidjtes nadj eine ber aefdjirftcit

Dolfsliebfälfdmngen ^juccalmaglio's. 2lud> p^yllis unb bie tflutter galten mir "für fein

Dolfslieb. p.

2lu* lt>üribura

fommt uns bie Kunbe, bafs in biefem Rauptorte Uuterfranfens in biefem ^aifre ein Sänger=

feft ftattfmben roirb. IDir finb begierig, ob man ftd) bei biefer ^eier fränfifeber (Sefangpereine

enblid? bes rounberbaren edjten fränfifdjen Dolfsliebes erinnern mirb, bas ^reiljerr pon
Di t f 11 rtb in feiner befannten großen Sammlung bem fränfifdjen Stamme in (treue aufbewahrt
bat. Die Kusrcbe, bafs bie £ieber nid>t pierftimmig gefetjt feien, hält nid?t mehr por, feitbem

Dr. 3- Pommer aus DitfurtffS Sammlung bie beften für mcrjrftimmige Sebanblung geeigneten

£ieber ausgeroäblt
, für pier Illännetftimmen gefegt unb in feiner pon bem afabemifdjen

UTaler £eopolb Kainrabl mit pier^ig fiimmungspollen Silbern, 3nm (teile in £. Riajterfdjer

DTanier, gefebmäeften billigen Stimmenansgabe H bO fränfifdje Dolfslieber" ber Sänger
roelt 3ngänglid? gemadjt bat- Diefe Mnsgabe mürbe beforgt pon bem Deutfdjcn Dolfsgefang-

pereine in IDien unb ift burdj beffen Särfelroart, Rerrn 2lnton Bau mann, IDien VI,

(Snmpenborferfrrafte \5\, 3U bc3ier;en. Das ei^elne Stimmheft in (Eafdjenformat , alle

«0 lieber famt Silbern enthalten*, foftet nur eine Warf, bas einselne Sieb fommt fomit nur

auf 1,7 Pfennige 1

Soll bas edjte fränfijdje Dolfslieb, einer ber ebelfrett §meige an bem picläftigen Saume
bes beutfdjen Dolfsliebes, in feiner Heimat no.b meiter ein ^rembling fein, mabt or.b es in

IDien, ber Rauptftabt bes öfterreidjifdjen Kaiferftaates (Triumph, auf (Triumph, feiert unb ton
beri er^en (Sefangsuereinen biefer Stabt, bem Sdjubertbunbe, bem afabemifdjen (Sefangpereine.

bem Dentfa)en Dolfsgefangpereine unb pielen anberen gern unb oft, unb ftets mit bem größten

«Erfolge 3nm Dortrage gebrad?t roirb? (gilt noa) immer für uns Deurfd?e bas jämmerlidje

Sd^anbroort „(Es ift nidjt roeit her"? ITTufs uufer eigeuftes, beftes (ßut in bie ^rembe sieben,

roeil es 3U £jaufe gering gefdjä^t roirb? — tt?irb man in 2Diir3burg unfere mafjnenbe

Stimme hören wollen? Die Sdjriftleitung.

9er 9tut\dfc Deirs0efan0>t>crein In 8rfittn

oeranftaltete Samstag, ben 29. Hopembcr (902,
i

li H Uhr abenbs im flciuen Jfeftfaale bes

Deutfd^en Kaufes unter gefälliger Ulitroirfung bes großhe^. U?eimarfd;eu liofoperufängers

f^errn Dr. Dalheim Stigler«Staepen unb bes ^ithermeifters fjerrn 3ohk"'« IDeger feinen

^. DetttfaScn Dolfslieber«2lbenb. £eitung: «thotmcijiler Rerr ^ofef §af.

Dortragsorbnung:
I. Abteilung.

|. (ßemifdjte (£höre. a) ßinberniffe. Sag pon 3ofef Heiter. (IDar's Dieruberl

fo naf?at.) b) Seruhigung. Saft pon 3ofef Kciter. ((Seh gib mir foa Sufferl.)
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2. (Einjelgefänge. 2Ius ber Sammlung pon »eil. Knton Hilter von Spaun.
iSefungen von fjerrn Dr. W. Stigler^Staeven. 21m Ringel: $taa Diftoria Stigler«
Staeven. a) Der IDalbbanfel. (3 bin von IDalb außer.) b) Bcrodfyrte (treue. (l?iel

bunbert Däternnfer bet tägli mein UToabm.) c) D'<Egenborfer. (2luf (Egnborf gen i nimmer.)
d) Canjlujt. (3 bin a jungs 23firfd)el.) c) (treue unb ^ aif djbeit. (21 bifserl a £ieb,

unb a bifjerl a (treu.) f) Die ITT än gel. (TTTein Diernbel is fauber.)

3. £rauend)öre. 2lus ber Sammlung von »eil. Sitter von Spann, a) <£>o.n$ ober
gar näb. Sag von 3ofef §af. (Sf&lb unb bdlb ffAfl mi gern.) b) 23ebenfen. Saft von
Jofef gaf. (IDie »irb's mir beim getjn, bi nöb reid?, bi nöb fd>5n.) c) Das »ar j^viel
verlangt. Saft von 3ofef 3«* f. (3 tjdn mir's fdfon benft.)

<y. Ulmet (aus ber Sammlung von »eil. 21nton Hitter von Spaun) für 3»ei gitbtrn,

vorgetragen von Ejerrn 3<>b- IDeger nnb bem Dereinsmitgliebe ßerrn H. Kur für ft-

5. ITTännerdjSre. a) IDilbf df üftenlieb. (2lus ber Sammlung von »eil. 2Inton

Kitter von Spaun.) Saft von Dr. 3°fef Pommer. Dorfanger £jerr Dr. ID. Stigler •

• Staeven. (f)er fiber'n See, b« ßber b'2llm.) b) <Seb/ immer in a Samstagnadjt.
Saft von 3- II. (fudjs. Dorfänger: Dr. ID. Stigler -Statten. (<Seb, immer in a Sims*
tägnäd)t, »ob.1 auf bte Ijodje 211m.)

II. 2!bteilung.

6. IITännerdföre. a) Der IDilbprätfäjüft. Saft von Dr. 3ofef pommer. (2(uf'n

rjafjnapfalj bin i ganga.) b) Die (S'f preiste. Saft von Dr. 3ofef pommer. ('s Diernberl

is barb auf mi, tfan eaf)m nir tbon.)

7. Diergefänge. (21us ber Sammlung von »eil. Hitter von Spaun.) Saft von
3ofef Heiter. Die Dercinsmttgltcber jfräulein ITTarie Dnnbalef unb (Srete Holler,
Herren 3ofef gaf unb 3ofef Spanbl. a) Creue in bie £erne. (ITTein 5d?aft is »*it

brnnten.) b) Die verwebte (treue. (Ejiejt b,ab i mein (Ereubeit in (Sarten anbaut.)

s. ITTunbart'Did)tungen. Dortrag bes fjerrn Dr. IDilbelm Stigler-Staeven.

9. (Semtfdjte t£b8re. Saft von 3°fcf Heiter, a) Die Serubigte. (IDänn i balt

frnab auffteb nnb 3U mein Dimberl geb) b) 3" np ' er *' er <Sfang'l. (Dianberl, i liabat

bi, fig ma's, »ia friag i bi?) c) Sebnfnajt. (3" Gimmel fanb Sternbcrln, viel tanfenb

unb mebr.) — 2lm ^Ifigel: Dereinsmitglieb ^räuletn (Eifa Debois. — Samtlidje Dortrags-

nummern ftammen aus ©berdfterreidf.

ber ^afencnwctyc b«» 9. V* in tPten.

Dertreter bitten gefanbt bie folgenben Dereine:

<Rxay. Kaufmännif djer (Sefangverein, — Korneuburg: HT. <S. D., — ITTäbling:

„fiebe rfran3"; ITT. (5. D. ITTdblitig, — IDien: 2Tiebrröfierreid>ifd>er Sängerbund, —
2lfabemifd?er <&. D., — Derein ber €gerlänber, — <£ifenbabn^<8. D., — ^aooritner
ITT. <5. D., — Hieberdfterreidyifcber (Sebirgsverein, — (Sermania (£cfe< unb Hebeverein),

— (Suttenberg (ITT. <B. D.), ~ tjieftinger i£bon>«*in, — Sdjubertbunb (Dorftanb

3<Jffdj — Dcutfdjcr Sdjulverein, — (Eouriften.Sängerdjor, — durolb ibeutfdj-

afabemifdje Derbinbung), — Deutfdje (Liirngemeiube IDien, — Wiener IITännergefang
Derein (Dorftanb Sdjnciberban), IDienermalb (Seftiou bes ©jterr. lourifteii'Klnbs), —
IDiener ITeuftabt: 2Irbeiter-(5efang'Derein B£ieber frans".

7>ral?t0rflf3C utib Sufdiriftcn.

§nr ^abnenmeibe fenbet im ITameit bes fteirifd?en Sängerbunbes ber3Üd>ften unb

»Srmfteu (Slfirftvunfd? 23unbesobmann Diftor Hitter von Sdjmeibel, <Sra3.

3nt Hamen bes präfibiums bes Dereines für öfterretdjifdfe Dolfsfnnbe erlaube

id? mir, y^ten bodjgefdjäftten nnb vielvcrbienten Derein 3U feiner beutigen fdjönen $e\ex auf

bas ßer3lid>fte unb 2lcbtungsvollfte 3U begludtoiinfdjen. ITlöge bie ^fabne, bie Sie beute

»eiben, über tedjt vielen von rjer^en fommenben unb 3U £>er3en bnngenben Sangesfcftcn

»eben, inbetn fie befunbet, bafs bie ficbe 3um angeftammten Dolfstum ber reinfte Cucll

unfcrer €rbcbung ifl unb bleibt, »ie Sie, bocbgeebjrte fjerren, biefen «Srunbfaft burd» 3bre
IDirffamfeit ftets aufs ITeue 3ur (Ebat mad>en.

"

^ür ben Derein für öfterreidjifdje Dolfsfnnbe Dr. ITT. fy>berlanbt.

Dem ^üter unferes 3u"9bruunens, bes beutfdjen Dolfsliebes am Donauftranbe, bringt

bie bcr3lid?ften ^eilgrüfje 3um 3»51fjäbrigen Seftanbe

ber Deutfdje Dolf sgefang = Derein in Srünti.

Kräftigen Sangesbcilgru§ entbietet ben »acferen Gütern bes beutfdjen Dolfsliebes 3»
23anner»eibe ber Deutfdje Dolfsgefang«Derein in präg.

^n bem fdjSnften ^efte €urer ^abneniveibe entbieten »ir <£ud? nnfere b^licbften

(Slücfmüufdje. IRdge €ndj biefe ^almc red>t oft vorangeben nun Siege.

(Sefangverein (Eypograpbia in 6ra3.
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€s erfüllt uns mit aufrichtiger .frenbe, bafs alle 3br* JSefirebungen mit glättendem

Erfolge unb nun nod? burdj bas Sinnbilb bes (ßefamttpefens, einer Dereinsfatme, gefrönt

iperben. möge es 3b,nen, hebroerte (Senofjen, befcbieben fein, mit flattembem Banner unb
hellen Stimmen ftets bie Dorfämpfer ffir unfer liebes bentfd?es Dolfslieb ju fein, fjeil bem
Dolfsliebel £>etl €udj! männer.<ßefangperein Sicghartsfirdjen.

Sichtbares Seichen ebler Sache, halte aus,

Bis unfer Sieb erflingt in jebem beutfdjen Baus!
cltjriftlbauer, U., 3nnsbrncf.

Stimmt ^obler an
Unb fdjmingt bie ^arm'!

Dem Dolfsgefang
Per erfte Kangl

£apogler, u., 3nnsbrucf.

Seften Danf für bie frcunblicbe <£inlabungl 3rf> märe con ßerjen gern babei; leiber

jiuingt mich, ein febj heftiger liuften, bas Limmer 311 b,iiten. f}eil bem trefflichen Vereine 1

Dr. 8. fjalatfcbfa, Wien.

3n einem längeren Schreiben begrüßte Schriftfteller «Suibo pon £ift ben Derein unb
feinen Dorftanb.

Dem Z>entfd)en Dolfgefang-Derein fenben mir jur ^ahncntpeibc bie tjerjüc^ften (Slütf- unb
Segensmünfcbe. Htöge bie enthüllte <$atmc für ben Derein immer bas Symbol echter beutfdjer

HTännertreue fein. JTtöge unter bem Symbol biefer ,£arme bas beutfdje Dolfslieb an ber

Donau weiter gepflegt unb gehegt werben. ITlöge ber DeutMo Dolfsgefang-Derein unter ber

beute enthüllten ^atjne weiter wadjfen, blühen unb gebeirjen. Dies wänden aufrichtig mit

beutf<hem «Srnfj UTar fjeffe & Alwin Becfer, £eip3ig.

Der Deutfcbe Dolfsgefang«Dcrein in IDien fagt allen Dereinen unb perfönlidpfeiten,

weld>e ihn burch ihre Teilnahme au bem ^efte fetner ^afmenmeibe erfreut baten, fowie allen

^reunben bes beutfebeu Dolfsliebes nnb bes D. D<8. D , bie unferes Dereines unb ber Sache
bes echten beulten Dolfsliebes in ehrenben frönen unb begeifterten IDorten gebadeten, feinen

wärtnften aufrichtigen Danf. — llnperrürfbar bas gleiche $iel im 21uge fchreiten mir unfere

erwählte Bahn bis 311m enbgültigen Siege unferer Sache.

Citi Urteil über unjere &eitfd?rift.

rjeinrieb Sohnrey, ber Herausgeber ber Seitfcbrift für bie Fialen unb polfstümlidjen

Angelegenheiten auf bem £anbe, Das £anb, (Berlin SW., IDilhelmftrage 29) brueft in

ZTr. "1 bes U. 3abrga«9es bes genannten Slattes aus bem Hopemberheft unferer §eitfcbrift

„Cas beutfebe Dolfslieb" Dr. 3. Pommers Auffafc „3uche^er ber 8ldfenbirn-Sef ferl"
poUinbaltlidj ab unb fällt in einer ^nfjtiote folgenbes utmeidjelbafte Urteil über unfere §eit-

(cr/rift: „Dtefe rei3enbe UTitteilung gibt prof. Dr. pommer in ber pon ihm geleiteten unb
po« uns febon öfter begeiftert empfohlenen originellen UTonatsfchrift „Das bentfebe Dolfslieb".

IPir möchten auch, biefe (5elegenbeit roieber benufcen, um allen ^reuuben bes Dolfsgefanges

tiefes eiit3igartige Slatt 3U empfehlen."
c£inem Briefe ßeinridj Sohnrey s Pom 23. X. p. 3. an Dr. 3. pommer entnehmen

wir bie folgenbe Stelle:

„3br* lUonatsfcbrift habe ich pon Anbeginn mit 23egcifterung perfolgt. (Ein jeber,

ber ein ßer3 für beutfehes Doirstum hat- mufs innig banfbar baffir fein."

Heim jf rüblittö»fcftc f>cs I>etUfcti«it Scruilocrcinc*

im F. f. Dolfsgarten am \&. ITTai 1902 ') mirfte ber D. D<8. D. unter ber £eitnttg feines

irjorroeifiers, bes ßerrn Karl £iebleitner, mit unb fang bie gemifdjten Chöre: „Ulcin Ejerj

tfat ftd? gefeUet", altbeutfdjes £iebeslieb, Satj pon ^einrieb Pan €yfen, „Auf tirolerifdjen

Zllmen", Dolfslieb aus (Tirol
, Saft pou Sran5 ^riebrieb Kohl unb ben männerdjor: „Stei*

rtfd?es 3ägerlieb" (U?dnn ber Auerhahn bd^t), Satj pon Dr. 3ofef pommer. Anfänger:
£>err Karl Kronfufj.

ber großen Sr>Pcfterfcicr bt» !Iii^cröftcrrcid>ij<t»cn <ficblru*ocrcinc=

am so. XII. p. 3 oen Sophienfälen fang eine 3ablreiche Aborbnung bes D. D<S. D. in

XVien bie gemifchten Chöre: Die ©ebanfen finb frei, Satj pon K. UT. Kun3, IDia

Infti ts's im IDinter, fteirifebes Dolfslieb, unb ^rühlingsalmlieb, Dolfslieb ans (Eirol,

beibe im Satje pon Dr. 3- Pommer. Der grofje Scifall, ben biefe Dolfslieber errangen,

ertpirfte nodj bie gugabe bes fteirifchen Dolfsliebes iDir fommen pom <Sebirg im Satje

port Dr. 3. pommer.

*) Bericht wegen Raummangels perfpätet. Die Schriftleitung.
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Pom 9. t>6. t>. in Wien.

Seitritt:

Der D. D<S. D. in Wien ifi mit Husfdjnfsbefdjlufs vom 8. I. b. 3. bem Dereine for

Dolfsfunbe in 8er Ii n als ITIitglieb beigetreten.

(Eingetreten finb:

fytt 2Ufreb Sifdfof, Beamter, XVII 35rgerfira§e 30, Wiener, a., \. 23afs.

„ ^ran3 y&del, ff. Redmungspraftifant ber ff. nö. ,fiiian3'£anbesbireftion, 11/3 feopolbs-

gaffe 2 a, Wiener, a., 2. (Eenor.

H (Efjeobor llenttpid?, Keifenber, VI 1/2, fflariaffilferfirafje w, Wiener, a., \. (Cenor.

^rt. (Emma 23arbic, Ueamtenstoajter, £ iefing bei Wien. —
,
ITieberöfterreidj. — u.

„ <£mma 8emb,arb, febrerin, f iefing bei IDien. — 1103. — u.

„ £ubmiUa Bub,!, £ebramtsfanbibatin, £ iefing bei Wien. — 1103. — u.

„ ilugnfte 3ngl, £eb,rerin, fiefing bei Wien. — XI.<D — „u.

„ ITcUy 3 u fll> 23eamtenstodjter, £ iefing bei Wien. — 1103. — u.

„ fymna Kranfe, Konferpatorijiin, £ iefing bei Wien. — 23raunfd?tpeig. — u.

„ llnna Wollet, £eb,rcrin, £ iefing bei Wien. — 1103. — n.

„ 3ob,anna PoIIaf, Siirgerfdjullebrerin, £ iefing bei Wien. — Sdjleften. — u.

„ Karoline SdjlemaYer, £eb,rerin, fiefing bei Wien. — 1103. — u.

„ (ErnefHne Das. Beamtin ber ftat. gentr.-Kommiffton, £ieftng bei Wien. — H03. - u.

„ Cb,erefe Das, poftbeamtin, £ iefing bei IDien. — 1103. — ii.

„ panla Walb, pripatbeamtin, £ iefing bei IDien. — 1103. — u.

„ Kofa Walb, poftbeamtin, £iefing bei IDien. — 1103. — u.

„ Warie Wertljefer, 23catntertstodjter, £icfing bei IDien. — Deutfd) lTTShren. — u.

„ ÖCtierefe Werttjefer, 23eamtenstocbter, £ iefing bei IDien. — D.lTTajren. — u.

fjrrr fianns Hdjter, pripatbeamter, £iefing bei IDien. — 1103. — u.

„ Karl Hdjter, £eb,rer, £iefing bei IDien. — 11.03. — u..

„ Hnbolf 23ad? Reimer, fehrer, tiefing bei IDien. — XI 03. — u

„ ^ran3 Saumann, Beamter bes Seamtenpereins, £ iefing bei IDien. — H03. — u.

„ Hidjarb 23ernb.arb, fehrer, £iefing bei IDien. — 1103. — u.

„ <tb,eobor Sernb,arb sen., 3ng.'£b,einifer, £iefing bei Wien. — 1103. — u.

„ Iljeobor Sernljarb jun., cand. jur., £iefing bet Wien. — 1103. — u.

„ l^anns Sürjl, 23ranereiteä>nifer, £ iefing bei IDien. — 11.03. — u.

„ 3°f*f Stib.1 b. 21, Direftor, £ iefing bei IDien. — ^(Egerlaiib. — u.

„ Banns «Eber, pripatier, £ iefing bei Wien. — 1103. — u.

„ ©nftap <£rtl, pricatbeamter, £iefing bei Wien. — 1103. — u.

„ Kubolf £eid?tingcr, £ch,rer, £icfing bei Wien. — 1103. — u.

„ Karl ^elfenjtein, 2lrd>iteft, £iefing bei IDien. — H03. — u.

„ 3ulins ^ifdyinger, £et)rer, f iefing bei Wien. — 2103. - u.

„ fubroig <&obefd?ef, Dertpaltnngsbeamter, £iefing bei Wien. — Deurfd;«23ufslanb

(03fifee). — u.

„ ^ran3 ^aiber, £el?rer, fiefiug bei Wien. — HÖ3. — u.

„ 3°f*f £?obbob, pripatbeamter, £icfing bei Wien. — 21Ö3.,— u.

„ ^erbinanb 3ugl, priratbeamier, £ iefing bei Wien. — 1103. — u.

„ Din3en] Kohl fehrer, £iefing bei IDien. — 2103. — u_.

„ 3°f'f Kleber, pripatbeamter, fiefing bei Wien. —„HÖ3. — n.

» 39naÖ Kreitner, fehrer, f iefing bei Wien. — 1103. — u.

w 2Inton £itfd?auer, 05aftmirt, £ iefing bei IVitn. — Xlv>. — u.

„ 3ofef m ab,ner jun., stud. mech., tiefing bei Wien. — H.03 — u.

t S™»i parfaje jun., pripatbeamter, £ iefing bei Wien. — 2103. — u.

„ Karl Haab, Sübbaljnbeamter, £ieftng bei Wien. —

,

XI.(O. — u.

„ ITIatb,ias Kieuer, feb^rer, £ iefing bei Wien. — 1103. —
m
u.

„ ®tto 5djmil3, pripatbeamter, £ iefing bei IDien. — 2103. — u.

„ £epolb Sdjumm, Saumeifter, £ iefing bei Wien. — 1103. — u.

„ Karl Sommer, 23ärgerfd>ulleb,rer, £iefing bei Wien. — IT.03. — u.

„ If^eobor <Ib,iele, £eb.rer, £iefing bei Wien. — H03. — u.

n ST<ini Werth, ef er, £ iefing bei Wien. — DlTTäb,ren. — u.

Die im Dorftetjenbeti aufge3äblten ^6 nnterftü^enben ITTitglieber bes D. D<8. D. in IDien

haben fia? im Sinne ber §§ 36 bis 42 ber Säumigen 3U bem groeigperbanb £iefing bes
D. D03. D. 3ufammengefa>loffen.

Promotion.

3 11. £. 2\idjarb lUnller, ff.
(
Jiiiaii3-Koit3eptS'praftifant

1
rourbe 3nm Doftor beiber

fechte promopiert.
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PorrüoTung:
f}err (Süßau pammcr, bipl. Canbwirt, u., tft jefct teiter ber Abteilung für Pflogen«

jfi^rung ber ff. Samen-Kourroll.Station unb beeib. Sad>Derftönbiger bes Ejanbelsgendjtes.

t7ermdb.lt b,aben fidj:

Jranlein Höfa Sifdjof, a., nnb f)err Hlfreb Weng er, a. fjeil bem jungen paare

I

Spenbe ffir ben Jfaljnenf d?afc:

fterr Dr. (Serljold, a.: 10 Kronen.

Wob,nnngsänberung:
rjerr unb $ran Wellert, a. a., mormen jefct: Wien XVIII, Wäbnngerjir. H5.

Beurlaubt n>urben:
£räulein feopolbine (£b.riftelbauer, wegen eines (Eobesfalles in ber ,famtlie, unb ^räulein

loni Canfer, wegen acfdjanlidjer Dertunberung.

$a ben Unterftügenben übergetreten:
Jräulefn 1171351 (Solbnagel, wegen eines £)alsleibens.

Ausgetreten:
iran ßenriette Draeger, a., wegen Kränflid)feit.

ptrx fjeinridj (grob, pri Dater, u.

» 3<>f«f £nnjer, nö. Canbesbeamter, 11.

, ^ran3 ITTen3eI, (Sasoberinfpeftor, u.

, (Suftao Ztöfil, prioater, u.

„ Dr. (Ebuarb Petfdjner, a., wegen Überbfirbung.

, Wenbelin Kemef*. profeffor tn Z^nsbxnd, u.

„ (Sottfrieb Hiccabona, 11.

„ £ran3 Sa)etrl, ff. Bejtrfsfa>nlinfpeftor in Waibbofen an ber Ib^ya, ©.©., u.

, Dr. HIfreo Sa)nerta), ff. Sfriptor an ber Unic>.;Bibltotrtef, u.

H Dr. £r. 0. Sölber, u.

„ ^olyann Werner, Kaufmann, 11.

(Sefrorben:
ßerr .ferbinanb Illaas, ff. profeflor, 3nnsbrurf, u.

„ 3ob,ann (Sa ms, ff. fiofrat t. H., Wien, u.

Wir bewahren ben tirenen ^reunben unferes Dereines ein eb,renbes 2lngebenfen.

Der Uusfdjufs bes D. D(8. V.

&we\&vtrbanb in fiefing bei Wien.
Die in bem rorltegenben tiefte als in ben D. D(S. D. neu eingetreten gemeldeten

4b unterfrügenben ntitgliebem traben fidj im Sinne ber 36—42 ber Satjungeu 3U bem
§meigcerbanb fiefing bes D. D<5. V. sufammengettfan.

Die grinit>eni>e Perfammlung fanb in fiefing am to. I. b. 3. ftatt. Der Dorftanb bes

ITlutterrereins, Dr. 3. pommer, unb ber fcbormeifter besfelben, K. ttebleitner, motjnten ber

Perfammlung bei.

21ls fetter bes ^weigoerbanbes würbe bis 3ur bebörMidjcn Befd?einigung bes Beftanbes
bes &roeigr>ereins fjerr Iljeobor Berntfarb b. y, cand. jur. in tieftng beftimmt Die pon
bem Porftonbe bes fjauptrereines, £>errn Dr. 3. pommer, entworfenen Satjungen bes §weig;
rerbanbes £ieftng fanben bie Billigung ber 2lnwefenben

Unter ber mu{tfaüfd>en fettung ber Herren K. ftebleitner unb Dr. 3- Pommer würben
bie gemifdjten drjöre Die (Sebanfen finb frei, W ie lujiig is's im Winter (nfl.) unb
bie U?ännerd?dre 3 nd?

< - Cirolerbna unb 's peterbrunnl eingeübt unb uon Sängern nnb
3nl}3rerrt frürmifd) beiubelt. Der «Erfolg bes erften Übnngsabenbs beredjtigt m ben beften

Hoffnungen für bie gufuuft bes jungen ^weigoerbanbes.

ttnfer gewefewes ausQbenoe* tttitglieb, }«ilefet Mntcrftft%eitb, Ulbert *f ett?

b,at in feiner Paterftabt Ulm in bem bebeutenben UTeffingwerf Wielanb & (£0. fefie Stellung

gefunden. (Er geben ft in einem Briefe an feinen jjrennb, f^errn Hubolf Wolf, a., tn

wehmütigen Worten ber fd^nen ^eit, in ber er ausübenbes ITlttglteb unferes Dereines war
unb rjofft auf balbiaes Wieberferjen. €ine Stelle feines ausfär/rlia>en Sdjreibens, we(a>e ben

(EinfTnfs bes D. V®.-D. auf feine <Sefa>macfsna>tung 3eigt, b,at üdjerlia) audj allgemeineres

3ntereffe. Sie lautet:

„2t>ie idf's mit ber Sangespftege aufteile, wei§ iob nod) nidjt. Seit ben (Tagen bes

D. D<S.*Ü. finb mir alle biefe Knnft-fiebertafeln, — wie fie ja leiber (ßottes in unferem
gelobten beutfa>en Heid?e faft ausfdjlieglia? berrfdjen, ein (ßreuel, nnb ia) gäbe was brum,

wenn rotr's tjter in Ulm anbers befommen Mnnten. - 3a) bleibe nad? wie cor antjänalicbes

HTitglieo bes D. D0..D. -" f>etl Spetb.1 - Die Sdjrtftl.
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ffctvn XttfMft #40cridp in Cinj

i^at ber Allgemeine Pentfd>e Ifiuftfperein in Berlin (Dorfitjenber Htd>arb St rauf) in bei

fifcung bes £if 3t Kuratoriums com 18. (Dft. bie frtttfdje Kepifton ber großen <Sefomt

ausgäbe ber tt^erfe pon ,fran3 £ i f 3 1 übertragen. — tterr Aug. <83Üerid> ift rititbegrfinbrr bes

Peutfd)en Polfsgefangpereines in Wien.

J)«rr f>ei*rte$ 6ei*(er,

ber bie Sadje bes ed?ten beutfd>en Polfsliebes in ber pon ihm geleiteten Heuen mnfifalifAm

P reife unermüblid? unb erfolgreid? pertreten bat, ift mit £nbe bes perfloffenen Jahres leiber

ans ber Hebaftion bes genannten glattes ausgetreten.

SricftoftcM.

ITTännergefang-Perein in £eoben. — heften Danf für bie Überfeubung bes obei-

fieirifAen Polfsliebes „Wtlbf djü&enlieb", gefegt pon teopolb 23ufd>an. — Pas Sieb m
edjt unb nrtPÜAfig, unb mir, aüerbings in etmas auberer Raffung, f<r/on lange befannt

Per beigefügte ebenfalls ed?te Jobler flammt ans f teiermarf. (Dgl. meine Sammlpnjtn

„252 Jobler unb JuAejer" 3. (so unb „4** 3- «• 3 " 5- »»"b M, nx> fid> an± bei

Zladjmeis ber
t
funborte finbet.)

(EouriftcnSängerdjor in Wien. — $nt bie mannen Worte ber Auerfennmu

meinen aufriAtigen Panf. Pas l>olfslieb ift bei einem bergfroljen (ßefangrereine am rt<btigrn

Ort. meiner fräftigen Unterjiütjung fönnen Sie ftets ftdjer fein.

Ejerrn fians paul Jfreiberrn pon Wöhogen. tfayreutb- — Wir banfen für Senimiu

unb anerfennenbe freunblidje feilen aufs allerbefte.

Prof. 3. "l Srünn. - r)eil Pir «Eifrigem, llnermüblirtjem unb Peiner rrarfmn

Sd?arl heften Panf für bie <8rü§e pom 3»ldbenb. — Unb es mufs bo* enblid? tagen!

Pen Sieg ber eAten, mähren Polfsfunft, mir erleben itut nod>, bes fei getroft!

Dr. «Ifenroenger. — Pie 7 WeibnaAtslieber ans t>allftatt unb «oifern ©erben ibre

Termenbung in unferer ^eitfa>nft finben. Wir bitten nm tßebulb. heften Panf.
(ftnibo pon f ift. — heften Panf für ben ,fnfd?er- Jobler!

lierrn panl ITtittmann, Breslau. — heften Panf für bie fd>mei<belbafte Wibmnng.
§erru t. preifj, Wien. - Seften Panf für bie ausführliche i?efd>reibnng bes äs

fdjiefjcns Wirb Permenbnng finben. Wir bitten um (Scbnlb!

Perm Alfreb Podjc, Wien ^ür bas Jännerbeft fam 3br* €infenbnng wnt

2*1. XII. p. 3 311 fpät, ba mir jebes lieft bereits mit bem [u. bes porigen ITTonates fertig in

bie Prucferei ienbcu müffen, foll basfclbe red^eitig erfdjeinen fdnneu. 3hr Wnnfd? trtr>

erfüllt. Was Sie über bas pon ber II. <£. 21 &. geplante Unternehmen faaen, trifft ben

Hagel auf ben Kopf. — heften (Sriifjl

K- <£1., Kir<bfirullcb,rer in «Safdjmitj-Ärojjftäbteln bei feipsig. — Wir halben in nnferrm

ausfdjltcfjltd? ber polfsfnnblid?en Saa>e des beutfeben Polfsliebes gewibmetem Slatte rt\6t

Haum für 33efprecbungen pon „Knnftliebern".

Pen lieben ITTitgliebern unb ^reunben: <£buarb Malier, 3°fef ölafd? famt ^ran nnb

Sdjmefter, (Suftap 53md>es, Otto unb ITTarie <2lbel, t?ans ZTöbl, 3<>f <E. pf iel unb $rat
Jofef pflan3l (fuffmaranbe), 3ö h- Pflaum, .familie plettinger, Albert Spetb (Ulm

ttiebel, f. Kegicrungsfefretär a. P. (Presbeu), i^etti Wicic, Hubolf a^olf unb 3ofef

(Srünn; — ber3lid?en Panf für bie IteujahrsmönfAc unb befte "frroiberung.

Dr. 3. Pommer

Vom Pctiagc be* 9. t>#). V.

Per 2lusfa>ufs bes P. V<8. V. bat befd?loffen, bie Termaltung ber §eitfdmft

unb bes Berlages in eine eitrige £janb 3U legen.

33eftellungen, ^nfdfrifteix unb (Selbfenbungen in Derlagsangelegenrjcitcn jtnb

nnnmebr an ben Säcfelmart bes Dereiues, ßerrn Bnton Saumattn, VI, <Sumpen-

borferftrafje ir»\, 3U ridjtcn.

Dicfc» ift 20 Selten ftatf.

'Sit 3*fr»H nn>» 5«»rm b« rlnjrlnn, Uaff4ft« flnb M» Drrfaflrr retanfipo««*. HOc Ht*t» rorb^im,

)

Jfür bie Sdjriftleirung perantmortlid?: Karl Kronfnfj.

Prucf oon fjeffe & Seefer in feipjig.
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Das deutsche Uolkslied.

Jetf fc^rift für feine $t exix\tx\\* unö pflege.
Uitttt b«r frirnna non

Dr. 3ofef pommet,
$rattf £rtei>rici? Korjl unt> Karl Kronfuft.

herausgegeben r-on bem Deutfdjen Dolfsgefang-Derente in Ittien.

Crfdpint in 10 monaisbfftin ;
jtb** ßeft minbfflens 6 Seiten flarf.

preis für ben Jaljrgang: 4 Xf. = 4 Olf., für bas einzelne ßeft 60 ß. = 60 Pf. — Knjeiaenpreis: für

bie gefallene Kleinjeü* 25 ß. = 26 pf., für I $«nje Stil« 26 Kr. = 26 IHf., fnr • , Seite 13 Kr. = 15 XTlf.

jär ben »ndfljoiibf1 : Ulf reb ßölber, f. f. ßof- u. f. f. Unttfrfitiit*bu4'banbltr / IPien.

Stttdanqtn abtmebmen «De »ml?ljanblunaen fotpte We Dernwlrona ber gelifdjrift „Da* bcatfae Dotfstleb', Witn VI,

«mpenborferffrafe 161. — HnfnnWsnnjen , ßanbfdjriften , Hören nnb Sfldjer fmb an bit S<r,riftleituna, Wien V,

jeanjensaaffe U. J» f*nben.

Her abbrntf ber in ber 5rirf*rift _!>« btutfdx Polfclieb" enthaltenen lltrffdfce nnb mufltalifdjen öeitrdar ifl nur

mit ousfcrtUfliffcer Erlaubnis brr £<firiftlritiin4 gemattet.

3nf{a It: L>r. 3- pommfr: Dos 23ennifst'Kunftrnäfiige tu btx Dolfsmuftf. — Vf. ,fraun-
gm ber: Das €Ien6 unferes Sdjulgefaiigcs. — 2Ius Ubjanbs 21bb

1
anMung über bas

beutfd>e Dolfslieb. — 21. H?orrefd>: überrefre bcuifd?™ Potfsgefanges in (Dberfröfdjau,

Söbmäfjren. — ,fr. Kob,l: Das 2llpbacb,er 2llmtie& nnb feine 2lbartcn. K. Krön-
fnfc: £>on (Sefangpereinen gefangene ed?te bentfdje Dolfslteoer. — Allerlei.

©a£ ^etauf^tHßunflmäRigE in ber ©olft^inufifi.
Von

Dr. 3ofef Pommer.
Sd?lufs.

Das Volt bemerft audj fetjr wobJ gewiffe €igentümlidifeiten in ber Rührung
ber einseinen Stimmen unb b,at 3ur 23e3eidwung berfelben eine siemlicrte 2ln3ab,t

teerfmferjer 21usbrü<fe erfunben. So unterfReibet es beim swetjtimmigen 3obler

genau, ob bie beiben Stimmen in ihrer tage bleiben ober biefelbe wedtfeln. (ße-

wdbnlid? bewegt ftd] ber ilberfdjlag in höherer tage als bie £}auprftimme unb

beim „Sefunbieren" bie SeFonbftimme in ber tieferen Cage. *}at ber Sammler
bie £?auptfttmme eines 3°blers notiert unb fragt er bann um ben (Sang ber

3tt>eiten Stimme, fo lautet bie 2lntwort 3imädift: „Der 3obler wirb fefunbiert ober

überfctflagen," unb auf bie weitere 5rage nad? ber 23efd}affenrjeit ber 23eglcitfhmme

in bem eben erläuterten 5alte wirb gefagt: „€r wirb gewörjnlidj überfcrjlagen

ober aucr» einfad? überfdjlagen , besiermngsweife fefunbiert." <2s gibt aber aud}

nodj eine 3weite 2lrt bes Hberfa^lages, bie man als etwas 23efonberes tjeroorrjeben

b.5rt. Seltener, aber febr beliebt ijr es nämlid?, bafs Hberfdjlag unb ^auptftimme

in ber £age wedjfeln, fo bafs etii3elne Cönc ber fjauptftimmc über ben llberfdjlag

hinauf« unb umgeferjrt ein3elne (Töne bes Überfd?(ages unter bie £?auptjttmme

Ijerabgretfen. <£in foldjer 3obler, bei welchem biefc Stimmenfreujung ftattfinbet,

„geb,t entgegen". Der 23ergfürjrer 5«fd?er in ber Hamsau bei Scijlabming be»

3eid?net Oiefen „IDecrffel" fetjr anfdjaulidi mit ben IDorten: „Die boaben"
(Stimmen) „fted^en fi' einanber ab.'' Solche 3°bler fübren bei bem Polte

ben Hamen Durd^einanb ober 5nreinanb. €in Beispiel eines fo(d?en 5ür«

einanbs ift Zlv. 7<k in ber Sammlung 3- u»b 3-

ßeft 3.
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<£r möge Ijicr feine Stelle fmben.

i bi-ä ri bi--ä

fjui bu i ä • bä-t

bi-ä

tteumarft.

18<)5. 21ufgefd)rieben unb mitgeteilt roti £jerrn (Emil Hngufliu, Sdjulleiter in §entfd>adj

bei tfeumarft. Derfelbe b,at ben pöblet pon £jerrn 3g. Ireitler geljdrt.

IDo^l 3U unterfReiben oon einem foldje» 5üreinanb ift ein „Ztadieinanb".
Darunter oerfteljt man eine 2lrt 3oblerfanon. £in fold>cr ift ber befannte: fjätt'

t bi, t?ab' i bi. (llr. 58 in ber Sammlung 252 3. unb 3«)

Die folgenbe 3°blerroeife gibt ebenfalls einen „Ha<beinanb". IHan Fann

btefelbc stpeiftimmig in Der IDeife fingen, bafs bie 3a>eite Stimme um ein Piertel

fpäter einfefet als bie erfte unb genau biefelbe rüeife fingt tüte erfte.

Das Dolf finbet an foldjen Künften befonberes rDotygefaflen unb ift ftdj

bcrfelben rooblbeioufst, roie eine 2*eil>e oon 3<>blemamen betoeift, bie auf foldie

£igentümlicbfeiten ber Stimmführung ober eine anbere mufifaltfcbe Sonberbeit

bintpeifen. So beißt ein 3°bler ber „Perbrarjte" (3- unb 3- feiner

fonberbaren Stimmführung toegen, toeldie anfänglich ben ceiubrucf macht, als

feien bie beiben Sänger auseinanbergefommen unb faum erwarten läfst, bafs ftc

ftch jum Sdjluffe tr>icberftnben. Der „<5munbner 3°bler" (2flr. 27 b ber Sammlung
252 3- unb 3 ) beftebt aus jtrei (Teilen unb ift itt beiben ein 5üreinanber. Der

erfte £eü heifet „ber (ßerabe" unb beginnt u>ie folgt:

J

1 Uftü.

T
Der jmeite (Teil febrt &b,Yttynus unb 21fforbfolge um unb Reifet infolge

beffen auch „ber Derfehrte". <£r beginnt:

3e£
r

3a fogar ben technifdjen 2Uisbrucf „Safe" hörte i<b oom Polfe aunvnben.

Die „^irlerin" in ber 2lamsau erflärte mir ben Sau eines föfllicben 3obIers,

ben fte mir biftierte, tme folgt: „(Danmal — no oanmal, — nadja firnrnt ber

fufebts Safe" (ber furse Safe).

Namentlich ber 3tt>eite ilbcrfchlag in breiftimmigen 300lCTn unrb mitunter

in oerblüffenber 5reiheit unb mit großer fontrapunftifdjer Kunft gefübrt. ettne

Spejialttät im «frftnben origineller, felbftänbiger 3tt>eiter Stimmen ift bie Codjter
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ber fogenannten „3oblerwirtin* in ber 23ärenfdn"ifeen am fjodjlantfd) bei rnifiiife.

3dj bemühte midj oor einigen 3<*t?™n 30°lfr , bie f»c mit ibrer illutter fang,

nadtfufebreibeu, oermoebte jcöodr nur einige wenige fcfoubalten, n>etl bas merN
würbig begabte 5rauen3immer immer anbere unb anbere 23eglcitftimmen erfanb.

$üt bie mufifalifcbe 5<>rm bes 3obIers gibt es noeb eine ttlenge anberer Hamen,
von benen ber eine ba, ber anbere bort oo^ugsweife im (ßebraucfi ift So beißt

ber 3<>bler an anberen (Drten, namentlich in ©berfteiermarf aud} Dubler, tubler,
IDulasa, fjulaja, 23lafer in ©beröfterreid) älmer unb bie 311 biefen Haupt-
wörtern gehörigen «Seitwörter lauten: bub'In, lub'ln, wula3'u, rjulas'n, älmen,
blaf'n, febreien.

„C^ia^t bub'In ma oan auf dlmerifd},
Dafs 's in bie OTänern Hingt!"

unb
Win mei' b^liaba Sita
Bell bnb'lt in ba (frualj,

So g'freut fi unfa Herrgott
Unb judja3t bajua.

Reifet es in einem fietrifdren Sdjtwbabüpfl aus bem ZHurtljal, unb in einem anbern

aus Porbernberg:
2tnfp auf V 7Um,
<£ini in's <5'u>anb,

2tft f^db i meift Deanbl
2ln» IPnlaö'n fennt.

3m Hlurtbal fingt man:

Koan fd>eanos feb'n finns jd net geb'n

als Almen im öebirg.

Die 3^bler würben in 5teicrmarf unb anberwärts in ben öjterrcidnfdje»

2llpen ehemals auf einem bem Scbwet3er Kubborn dtjnlidjen 3"f*rumente (aus

fjols mit 33irfenrinbe umwunben) geblafen. 2Jus Bayern ift ebenfalls ein Sdjnaba»

büpfl überliefert, in bem oon biefer Vortragsart bie 2?ebe ift:

,,D' Sajrooag'rin nimmt ibj liörnbl,
Cuat fo liabli biaf'n."

HWin i a Sdjrooagerin bldfen tfit',

(tuat's mi von tiefen g'freun"
1

b,ei§t es in bem fteirifdjen- tiebe „IDie luftig ift's im IDinter" (21. Scbloffar: Deutfdje

Dolfslieber aus Steiermarf. S. \5T) — £?. v. Ä>ol3ogen ersärjlte im 5cbruarrjefte

biefer ^eitfebrift auf S. 27, bafs bic Birten in jinnlanb aud? ein „Kubborn aus

Birfenrinbc" 3um pöbeln beuüfeen. — Gegenwärtig ift biefes 3nfl™me»t faft

gänslid? abgefommen. —
3" (Begenben, toie in ber Hamsau bei Sdjlabming, wo noeb oor wenigen

3abr3ebnten bas IDu^fjorn (Kub>born ber Sdnoei3er) im (ßebrauebe war, fübren

foldie alte 3<>bler, welche fidj nur in ben Haturtönen bes IPursrjorns bewegen,

nodi rjeute ben Hamen 8läfer. 2(ls id? biefen Hamen bas erftemal borte, legte

icb bem lüorte natürlidj eine anbere 23ebeutung bei, unb als bie „^irlerin" ibre

„cß'fpanin" aufforberte: „Ha fo bläs ma oan", fo erwartete id}, fie würben

ein 3n1frum*nt, etwa eine Sdjwegelpfeife b^oorbolen. Von einem alten foldjen

3obler, ber auger (Bebraud? gefommen war, bem fogenannten „Züälgerle", fagte bie

„girlerin": „fjiafet wirb er nia mein: g'fdiriaru, bie23Iäfer babnt rjtafet wieber gan3

anberne." Diefer Safe enthält bas IPort 33läfer nod] in einer 3weiteu 3ebeutuug,

nämlid? in ber bes 3oöMängers, unb für bas Singen bes 3oblers bringt er ben

2(usbrucf fd>reien.

ZITan tann nämlid) swei 2lrten bes 3obleroortrages unterfcbeiben , ein

3obeln im 5«ten unb eines im gcfcbloffenen Haumc. 2luf bem 5<?lbe, bem 2Xlm-
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hoben, namentlid? gegen fclswänbe hin, fingt man aus oollcr Kehle; I?icbei

arbeiten bie Sänger mit aller ihrer Stimmfraft. Sie ffreien in ber (Tat, unb

wer folgen Sängern in ber Jflälje juljören wollte, würbe feinen befonberen (ßenufs

oon ihrem (ßefange rfaben. Die (Dljren würben irjm gellen, er würbe manche
unangenehmen Ztebengeräufdic oernehmen unb wohl audi bie Heinheit bes <J5e«

fanges oermiffeu. Don ber 5erne aus gehört, oerfdjwinbet aber ad biefes ftörenbe

Beiwerf, unb bie Harmonien fommen felbjt in fchwinbelnber CEonbobe rein unb

febön jur (Bettung. 5ür biefes 3obeIn aus Dotier Kehle, mit gan5er Cungenfraft,

pafst nun ber 21usbrud „fcrjreien" oonüglid). IDerben bie 3obIer jebod} nicht

im freien, fonbern in einem gefdjloffenen Kauine gefungen, fo bürfen fie natürlich

nicht wie im freien „gefdjrieen" werben. Obwohl bie Bauernburfdfen auch in

ber tt?irtsftube noch immer faft ebenfo loslegen wie im 5reien, fann mau bod?

bereits einen Unterfdjieb merfen, unb beffere Sänger mäßigen ftdj fo, bafs man
nidjt mehr oom „Sd^rcien" reben fann. 3" ber tfärje ber föroßfiabt fann man
fogar fd?ou bem (Begenfafe oon Sdfreien, bem 3oblerfäufeln, begegnen. Diefes

3oblerfäufelu wirb namentlich in IDien oon fogenannten „ttaturfängern" geübt

unb bis sur £äd?erlid?feit gefteigert. 2Tlan fdjwelgt im ppp unb bermt jeoen

einschien Con, fo fer*r man nur fann, ohne Hüdftd)t barauf, bafs baburdj ber

bei oielcn 3<>blern äußerft charafterifiifaV Hr/yt^mus faft gans oerloren geht.

Dom 3obIer unterfd^eiben wir begrifflieb, ftrenge ben 3udiejer, 3od}ifeer,

3^3 er (3aud)3er).

Unter 3 u die 3er n oerfleht man 2ln« ober (Edjorufe, welche hart an ber (Brense

bes 2Tluüfalifdjen swiferjen 3°°kr un0 unartifuliertem Schrei in ber Hlitte fterjen.

Kleines Xüiffens war ich ber erfte unb bisher ber einige, ber es oerfudjt rjat,

3ud^e3er in Kotenfchrift feftjutfaltcn. Die 3u^c3cr werben in moglichß b^otjer

Cage in bie Berge hümitgerufen, entweber bloß, um bas €d}0 3U werfen, ober

um bie 2lnwefenljeit funb5ugeben, bas Kommen an3umelben ober aus weiter 5erne

21bfd}ieb 3U nehmen. <£in Beifpiel:

Der Eua.

1^4 • ba • ra • ba • r& 1}&1

Das DtrnM (2lnta»ort).

3 . bt • rt * b\ ri Ijil

•) fis, niebt f, wie man erwarten würbe.

liefen prächtigen 3"d|e5er horte profeffor Dr. 21. ^ofler, bem ich f«"*
Mitteilung oerbanfe, auf bem Kofsfelb bei l^oUcin. Kuft man benfelben in einem

5elfen3irfus gegen bie IDänbe, fo »erhallen bie fursen lloten unb wie ferner (DrgeL

ton hallt ber Dreiflang oon nah unb fern im wechfelnben Spiele feiner einzelnen

(Töne 3urücf.

Die 3wdjc3er 3erfallen in 3wei tßruppen. Die weitaus größere 2ln3abj ber»

felben fefct mit einem moglichft bodiaugeftimmteu Conc ein, hält lange auf bem«

felben unb eilt bann in mitunter überrafdjcnb fühnen Sprüngen unb taufen bis

3itr tieferen (Dftaoe, Scrt, (Quinte ober einen anberen tiefer licgenben (Con herunter,

fiinige wenige bagegen gehen oon einem tieferen (Tone aus unb fteigen oon bem*

felben jur bßtyv gelegenen Quart, Se^t, ©ftaoe ober gar Hone empor, um oon

ba meift in ähnlicher ttVifc n?ie bie ber erften «ßruppe wieber h<frab3uhüpfen.

Der fdiöufte biefer (ßruppe möge als Beifpiel bleuen:
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feife. Darauffolgend

X-

tidan beachte, bafs biefer 3udK3er 3uerft in öic ©ftaoe, bann in bie Hone
aufzeigt: ferner, bafs bie $igur c, d, e, g ^weiter (Eaft) 3um Sdjluffe in ber

Derfürsung 3U 2ld?te(n d
# e. f, g aneberferfrt. Die IDirfung ift eine überrafdjenbe,

3dl hörte biefen 3U£*J*3cr ein ein3igesmal in meinem .teben, »or mehr als 3»51f
3atfren am 29. 3unt J890 um 3 Uhr morgens auf bem Stub

t
lecf. IDie ich, nach-

träglich erfuhr, hatte biefen berrlia>en 3"d?e3er „ber 23ua oon ber 3rechelfeufchen'\

ber Solm ber fjaaroicM (Spital am Semmering), gejud^t.

Die Bebeutung ber 2lusbrücfe 3ud?e3er unb jud^en fchroanft überbies im

Dolfe. £>ielfad} hört man mit biefen tt?orten auch 3obIer unb jobein bödmen.
2Hand?er Surfdj hat feinen Cetbjucheser, ben er ftets 3U jaud^en pflegt, unb an

bem er fchon oon weitem 3U erfennen ift. It>ie bas Dolfslieb fagt: „Unb bjia3t

hab' i mein 3uam an fein 3udfter glei berfennt."

Dafs ftdf bie 2lngehörigcn ber Familie bes Stiererbauern in ber Jtamsau

eines foldjen charafterifHfcben Hufes bebienen, wenn fic ihre Mim unter bem (ßjaib«

ftein im Dadtfeinftocfe be3ieb
>
en, b,abe ich in ber <§eitfchrift „Das bcutfdjc Polfs-

lieb" ausführlich, mitgeteilt.

Die übrigen (Gattungen mufifalifd?er Cer3eugniffe bes Dolfsgeiftes, als lieber,

Langeln, <Bftan3eln, SdmabahüpfIn
,

(Latein, Zän^e (tänbler, Steirifcrjer) b,ier

ausführlich 3U befpredjen, mangelt es an Haum 1
). 2luch finb biefelben ärmer an

foldjen c£rfcheinungen, bie bem Dolfe ins flare 33et»ufstfein getreten unb von irjm

in fclbftgeprägten Kunftausbrücfen feßgehalten roorben ftnb. ITur »om Steirer«

tan3e fei bemerft, bafs es für benfelben chararteriftifd? ijr, bafs ber erfte Ceti im«

peränbert (ober ein ärmliches HTotio) in ber nächfi rjoberen (Eonart als 3a»eiter

Seil auftritt, worauf bann ber erfte (Teil in feiner unoeränberten 5orm unb (Eon»

art roieberferfrt. c£in typifdjer, fogenannter 2lusgang, aus wenigen (Taften be«

ftetjenb, bilbet ben 23efd]lufs. Diefer Ausgang wirb, wobj 3um Reichen, bafs ber

(Cait3 3U ctnbe ift, im rafaVren (Ectnpo gefpielt, währenb ber eigentliche (Eans ge-

mächlich, langfam, oierfchrötig oorgetragen wirb. Diefer meift breitaftige Ausgang

heifjt in ber 2luffeer (ßegenb bas Sdjlufsbreierl (wegen feiner Dreitaftigfeit), 5. 23.:

Ausgang (Dreierl).

1

*) Zlnr ein öefätj eines alten IHmlfirtenliebes aus bem IlTür3tal fei mir biertjer 3U

fetjen noa> gemattet. 3n bemfelben befd>lieften bie Birten, bie bas neugeborne Cttirtf^finb in

ber Krippe aufgefua>t tjaben — itjm eine edjt almerifdje ITluftf aufsufpielen ,
— ein ebenfo

rübretiber als naioer (Sebanfe:

IDds n>är's a benn b,ia3 mit ben floan 23öabl,

3 u>oa§ jÄ oor ^reub net mo aus;
Unb weil er rftaj tporb'n is unfa ?3rnaberl,

indd?' mar eab,m dlmarifdj anf (= anffpieleny.

J3na, 3^9'' nimm b' pfeif 'n

Unb tua fdjean brein areif'n,
Unb i lifs mein Dublfarf rearn (rStjren, meinen).

Ilft'n roSU'n ma ban Kripp'l oan's finga
2tft bin ma fdja (fdjon) Seit, bafs ma gcab/it.
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Der Kurse tjalbcr oerroeife idi auf Mc beiben „Stetrtfdjeir, bie idf in ber

<$eitfdn-ift „Das beutfcbe Dolfslieb", 1, Seite \0S, unb II, Seite $9 »eröffentlidjt babe.

3um Sd?luffe noerj ein IPort über ben Dortrag von Dolfsltebero unb 30°leni«

IPenn audj bas Volt für bie oerfdnebenen 21rteu bes Vortrages, bie einjelnen

21bfhtfungen ber Stärfe unb bes ^citmafjes nidjt eigene oolfsfunftmäfcige 21usbrüd*e

gefdjaffen bat, fo barf baraus bodf nicht gefd?loffen roerben, bafs es beim Singen

feiner lieber feine berartigen llnterfdnebe madje. Die Dortragsroeife roirb ftets

bem galten £b,arafter bes _<ßebid}tes gentä§ geroäblt mit überrafd?enb richtigem

(Eafte unb <Sefct)macf. 21ugufta i?enber rjat bei jebem Ciebe ihrer Sammlung
(©berfcbefflenser DoIFfliebcr, IDicn, Derlag bes DeutfaVn Dolfsgefangoereines)

genau angemerft — niebt etroa roie nadj ihrem <5efdjma<fe unb iljrer 21uffaffuug

biefe tieber gefungen tr-erben follten, fonberu roie fte in iljrem fjeimatsborfe com
£>olfc tatfädilid? gefungen rourben. Da finben roir 3. 33. bie folgenben 2Inmer>

fungen: ferjr langfam, langfam unb fchroermütig, langfam, gejogen, gerragen,

feierlid?, jicinlid) langfam, mäßig langfam, etroas langfam, gemeffen, roebmütig,

mäfcig, gelynb, erroas bereegt, marfdmtäßig, nid?t fdmell, mäfeig fdmell, fräftig,

marfig, rouctjtig, beroegt, frtfdj r
lebenbig unb frifdj, frifdj unb mutig, tanjartig,

munter, luftig, fehdmifeb. unb lebhaft u. a. m.

Das (tempo roirb überbies 00m Polfe, nameutlid} in ben 2llpengegenben

mit Dorliebe bequem, langfam genommen, feiten bort man ein £ieb ober einen

3obIer rafdj fingen. Diefe Porliebe für bas Cangfamfingen artet in managen
<S5egenben, namentlid? bei fdiled^tereu Sängern in bas fogenannte „Sieben" aus.

Dafs es fein Do^ug ift, n>cnn ein £ieb „gesogen" roirb, ift ben befferen Sängern
rooblbetoufst. 2Tian bort oft malmenb ober tabelnb fagen: „d'vxat's nit gar a fo!"

ober „Sie siagn gar fo gern!"

So roie bie Unterfdnebe 3roifd?en langfam unb fdmell, fo fmb bem Polfe

aud? bie Unterfdnebe 3roifcben leife unb laut, 3roifcben Singen unb Schreien be-

fannt. 3» einem Kärntner Ciebe rübmt ber Dorfänger oou fidj:

Kann fdjean fittgau, tua nij f Ar ein an (fdjreien),

OTtiafs a (Ecujelsbua feinan (fein):

itberfdylag:

tjanptft.: Kann fdjean fing an, tua nir f*rcin an, mnafs a

(Lea • reis bna fein . an.

Der dbormeiftcr bes Deutfdyn Polfsgefangoercines, l)etr Karl tieblcitner,

crsäbltc mir, bafs am 2Tlillftätler See bie Ceute, trenn fte im Itfirtsbaus fingen

unb es redit fd?öu geben foll, bie Köpfe 3ufammenftccfeu unb fid} bes leifefteu

pianos befleißen. Diefes leife, raunt borbare Singen nennen fte oann „fcbroebeln".

„«ßebt's, tua ma fcbtrcbln", fagen fie, upenn fte berartig 3U fingen beabfidjtigen.

Diefer (ßebraud? ift aber feinestregs allgemein. 3^? oermute, bafs bas XPort

„fd^roebht" aus fcbroegeln entftanben ift, bureb bie häufig oorfommenbe Dertretung

ber Koufouantengruppc gl burd? dl (ogl. blei für glei, gleid? u. 21.) Dann biege

„fdjroebln" alfo fooiel als fo fingen, bafs ber tfSefang bem Klange oon Sd)K>egel«

pfeifen ähnelt. l)dtt man ja mitunter im Sdvrje bie leute lieber unb 3°^'cr
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burcb, bie enggefcbjoffenen £ippen fyrroorpreffen, tsoburd} Slügelborn* ober (Trompeten*

flang nachgeahmt wirb, was man auch „blafen" nennt.

,,£afs an aujja!" ober: Caff' mar an aufca! fo lautet häufig bie 2tuf

•

forberung, ein Cieb ober einen 3<>^Ier 3U fingen. Diefem Ausbrucf liegt bie

poerifdje Dorfteüung 3ugrunbe, bafs ber Sänger feine £iebcr unb 3obler gleichfam

wie T>öglein in ber 33ruft oerfdjloffen halte, bie er bann, eines nach bem anbern

berauslaffe, bafs fte ftd? frei in bie £uft errieben fönnen, roie bie £ercb,e 3ur

Sonne fteigt.

Die »orfteFjenben Ausführungen erbeben feinen Anfprud? auf DoHftdnbigfeit,

bürften jebod? hoffentlich gejeigt haben, bafs bas Veit feine Kunft bemufst übe

unb fid? fogar einen ga^en Dorrat oon mufifalifchen Kunftausbrücfen für feinen

Hausgebrauch erfunben rjat.

t>a* Clcnb wnjercs £<hulaefanae*.

Ctine Anregung von lians Jrau ug ruber.

Seit piclen 3«-hr*n brängt fid) bem l-olfsfreunbe, päbagogen unb fiteraten bic bebenf*

lidje Wahrnehmung auf, bafs ber l\>Ifsgefang, bura) bie geift. unb gemütlofe fofalliteratur

beeinfhifst, teils fdmiähl.d? entartet, teils perftummt.

<£tb:fd* uub äfibetif.i- tiefftebenbe (Sefänge befriebiflen in Porf unb Stabt bie Sangesluft
von alt unb jung unb pergiften (Semüt unb ITToral ber breiten E>olfsfd>id*ten. Das eble,

fittltcb fräftigenbe (Quellwaffer beutfdjer Art, bas echte Polfslieb, ift nab^u perftegt. Diefe

folgeiifdjroere «Erfcbeinnng, felbji bie £olge einer f-^ialen Perfd>iebung ber Stänbe unb ber im
frifteiijfampfe ju läge tretenben lltilttätsmoral uub ^erftreuungsfud<t , foü poti jenen

Beljörben, welche C2r3iermng unb Bilbung bes Polfes überwachen, nidjt außer adjt gclaffcn

werben; benn bem Ansfprudje „Wie einer fdjreibt, fo ift er" etitfpridjt bie «Erfahrung: ttfie

bas Dolf fingt, fo ift es! — Per pfydjologifdje Sufatnmenbang ber fittlidjen Befdjaffenheit

bes Dolfes mit feinen (Sefühlsäußerungeu liegt auf ber lianb. Unb fo weift ber (Srabmeffer

bes beutigen (Eiefftanbes ber öffentlichen Moral auf bic ttotmenbigfeit perfdjiebener ernftlidjcr

ITTagriabmen Hn
H?ie bei anberen fo3ialen Sdjwädjen uub Übelftänben fann auch hier am wirffamften

ber Bebel 3ur günftigen ibenbc in ber Schule angefetjt u>erben, wenn bcrfelben bie geeigneten

mittel rückhaltlos geboten fittb. Pom Kinbesalter an muffen bie ntenfdjcn gcfdntlt werben,

ihre Sinne unmoralifdjrn (Siufliiffen 311 perfrbließcn; bie^n bebürfen fte einer Summe unper-

tilgbarer Sdjnt-mirtel, bie fic mit ins öffentliche £eben nehmen unb bie naturgemäß unb ftarf

genug finb, bas <8ift fo3ia!er Perberbnis ab3ufd,wäd,cn.

c5u biefen Nutteln gehört and* bas £ieb, welches bem IPefen ber 3ugenb in pollem

OTafje entfpridjt, »eil es ans bemfclben b.erporgegangen ift. Hiebt fyftemattfd* 31'bcrcitctc

ITToralitätspillcn, fonbern bie poetifdje Schönheit ift es, welche nad;b.alttg wirft.

Allerbings »irb au* in ber mobernen Sdjule ber (Sefang gepflegt, in Roherem Ifiaße

aber ber «Sefangsunterridjt als bie Sangesfreubigfeit, fonadj mehr formal als äjthetifd* unb
gemätpercbelnb. Die* fräftigfte Krittf bes beutigen Sdmlgefanges ift bie Beobachtung, baß

bte Sd*filer nur »enige ober Feine ber erlernten (ieber über bie Sd*meUe ber llnterrid?tsanftalt

hinaustragen. IParum pergi§t bas Kinb nid*t aud* bie märd*en? (Djfenbar besbalb, »eil

biefe ber Ainbesfeele pollfommen entfpreajen. fjätte bie ^ugenb audj gleia> geartete £ieber,

bann müßten biefe ebenfo banernb »irren.

Der ^rtrialt ber gegenwärtig in (Sebraud) ftehenben Sd'ullieberb.efte entfpridjt nur 3um
(Teile ber Kinbesnatur. Sdjon bie 33e3eidmnng „Sdjullieb" ift eine rerurteiluna. Die nTeh,r3ab,I

biefer <Sefangsftfi<fe befielt aus meljr ober minber gelungenen lüerfen perfdjiebener Didjter

unb Confefter, bie nidjt feiten bie Begriffe „Finblid*" unb „finbifdj" perwedjfeln. Sold^e

£teber oermitteln nun ber uuentwicfelten, aber empfänglichen Jluffaffnngsfraft ber 3u?f»*)

eine 2leibc abftrafter Begriffe — wie gewonnen, fo 3erronnen. n?ol*I traben fidj aud> begabte

(Tonfe^er bemüht, 311 guten (Eerten ebenbürtige ITTelobien 3U fdjaffen, aber wie wenige haben

bie Springwursel 3U bem Sd*atje ber Kinbesfeelc gewonnen!
3ene Scbullieber, welche bie ftol3c 23c3eidmung „Dolfslieb" tragen, jeigen fjäufig, bafs

burd? gut gemeinte, inbes arg mifslungene „rerbeffernng" ron (Lert ober lüeife bie fieberblüte

ibres ursprünglichen Duftes beranbt unb ihre IPirfnng folcbergeftalt rerminbert ober pernid>tet

n»urbe. €s ift überhaupt erftaunlid», wie wenig bie Kenntnis bes l>o!fsliebcs unb bemgemäß

bas Feingefühl für bas <Ed>te in ber Kunft felbft unter (Sebilbeten perbreitet ift. Das „noble"

ift begehrter als bas <Sd>te nnb nahrhaft <£ble.

Ifarum aber Surrogate ftatt ber wirffamen urfprünglidjen mittel? Die großen, willen«

fa>aftlid? gefia?teten Sammlungen bes edjtcn Dolfslieberfchaßes bürften faum benüfct worben

)gle
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fein unb fo gelangte eine ,^'Iut faft- unb fraftlofer, uidjt feiten fogar läppiicbcr unb nnfini-

lidjer <$efänge aud» in bie Sdmllieberfycfte, a>o fte erfreuenb unb e^ieljlidj wirfen, im ßcrjen

unb <8eb4<btniffe ber 3»9enb ITucjel fdjlagen follen!

IPie anbers ift hingegen ber urfprünglidje, ben DTärdjcn ebenbärtige Xusbrurf bn

Dolfsfeele, bas edjte, unentfteute tfinber- unb Polfslieb imfianbe, ttatur- nnb Sd?önljeitsftnfl,

(Engenb nnb religiöfes <5efüb,l 3ugeubimt unb febensmut 3U entflammen unb 3. 8. aus bem

fonfreten Ijeimatsbegriffe bas 2lbftraftum Daterlanbsliebe \n entwitfeln. Die Sdmle allein

permag nod? bte lofalen J?änfel, ©peretten- nnb £>otenlieber burdj Pflege fbier t?olfslieber

nnb wertpoller polfstümlicber «efänge in ben ßintergrunb }u brängen unb burd? bttfra

«Sefunbbrunnen bie erfd?laffenbe naipe 3ugenblid?feit unb 3mtigfeit bes Dolfsgemfites neu n
ftärfen, inbem fie bnrdj bas wahrhaft Sdpdne t}ei 5 nnb Kopf bes ftinbes mit echter poene,

wahren «Sefübjen unb b,ob,en «ftebanfen erfüllt. Die wohltätigen folgen einer porurteilslojtn,

fräftigen «Einwirfung in biefem Sinne Tonnen uuermefslüb fein! Ejierju ift ein fieberbud;

nötig, welches in fad?funbiger IDeife ben Regungen ber Dolfsfeele nadjfpürt, Pom inuttrrlitbt

unb Kinberreigen ansgeb,enb 3U ben «Scfängen ber Stänbe, 3U b,iporifd?en unb edjt parriotiftbrn

fiebern geleitet unb neben bem munbartlidjen fieimatsfange and? bas gciftlid?e fieb -tut:

unterfd'Otu welches bie wahre ^rdmmigfeit bes Polfes gebietet unb gefnngen bat. ITebrn

bem edjten Dolfsliebe, wie es uns t?erbcr, Hfjlanb, Dilmar unb pieie anbere Sd>äfcer bes

Dolfes permitteln, follen aud? wertpolle polfstfimlidje IDeifen plag jtnben unb foli*

Proben ber CEonPunft, welche befonbrrs geeignet finb, bie 3»genb mit ben bebeutenbften ratet-

länbifcr/en (Eonfünftlern befannt 3U machen unb für beren umfangreichere IPerfe pormbere ittrc.

3n allen fiebern ift jebod? jeglidj« Umformung ober Derba(lb,ornnng pon IDort nnb tt?eife

3U pcrmeibeu. Die oberfte stufe bürftc gewifs audj jenem «fiefühle 3<*rt"i 21nsbrurf gönnen,

oxld^es balb na«b ber Sdmlmünbigfeit ber 3U9'"& trog ober pieüei&t wegen aü^ugrofrt

Prfiberie bem 23änfeU nnb ^otengefang am e heften ausgeliefert wirb — ber £iebe, infoferne

beren §iel bie (Eb,e ift. Wo bie'2iusbrü<fe „kiebd?en, «Seliebte, fiebfter" u. a. mit Brant

unb Bräutigam erflärt werben fdnnen, bfirfen fie im fiebe ber reiferen ^ngenb nidjt perpönt

fein, fonbern pielmeljr 3ur Dermitteluna eines unbefangenen Derftänbniffes alltäalidwr Per-

rfältniffe benufct werben. ©ber foUen "bie Kinber nidjt miffen bfirfen, bafs ftdj Dater nnb

Mutter geliebt Ifaben?

21nf foldje IDeife fdnnte eublidj ein fieberbud? wahrhaft ein Dolfsbud? bebenten, mit

weld/em «Eltern unb Kinb pertraut werben, weld?es in Sdmle unb l)aus gleid) beliebt ift nnJ

beffen 3« l
J
a,t für bas gan3e feben bietet.

t>ie muftftb.eoretifd^e, formale 2lusbtlbung geniegeu btutt bie jungen i ihrer in ben

Hnftalten, allein bie Silbuug bes (ßefd^maefes läfst '3U mnnf(b,en äbrig nnb mirb and? in Jv-

(Sefanapereinen nidjt roefentlid? geförbert. Das Kunftlieb b,6b^rer* unb geringerer (Säte

Tennen bas IPefen unfres lieben, erquiefenben Dolfsliebes, bas bereinft bie erfie ITTeifterin ber

5angesfrob,en gemefen ift. Darum ift es normenbig, im ben tfeben DolTsliebergarten einen

blfiljenben Stranft 3U bred?en nnb ib,n ber Sdjule 3U fdjenfen, bamit unfre ^«ö^ »ieber

ben naturgemäßen 2lusbru(f iljrer (Sefuble gewinne unb mit t}er3enslufr nnb £iebe faqtu

lerne unb audf bann noa> finge, was fie in ber Sdmle erlernt b.at, wenn fte biefelbc perbifen

unb ins praTttfd^e feben hinausgetreten ift.

3tt» Mhlattb* Ilbb. aiiMutiö über bat btmtfdft VolUÜcb.

Prof. ^ran3 Pfeiffer, ber nad? bem lobe Ublanbs 1
) bie Verausgabe feiner „Sdjriften

{HC (Sefdjidjte ber Di*tung unb Sage" beforgte, fdjreibt im Dorworte 3um 3weiten

^anbe ber 2Ilten !< 0 .i- nnb nieberbeutfd;en DolTslieber*), weiter biefe 2Ibb,anblnnd

enthält, folgenbe einleitenben ITortc: „feiber ift es nur ein (Teil, nur bie tjälfte bes nrfprnngli*

beabftdjtigten <San3cn, bodj ift biefer (teil nidjt nur äufjerlid? oollftänbig abgefdjloffen, fonbern

aua> innerlidj pollenbet, unb idf befärdjte Teinen IDiberfprudj , wenn id? ben 3nl>alt biefes

Banbes 3um Keifften unb Po^üglidiften redjne, was Ublanb gefd?rieben bat. ITIit feiner

feiner gelehrten Arbeiten bat er ftd? länger unb mit fo ausbauender Ciebe nnb Eingebung
befa>äftigt, als mit ber über bas DolTsIieb, nnb gewifs war feine feiner innerfren Hatur,

feiner geiftigen unb bidjterifcb,en Einlage fo gemä§, wie gerabe biefe."

"Die meifte lTTätje fd?eint llbjanb, nad? Pfeiffers 2lnft<b,t, bie «Einleitung 3U ber 2lb

banblnng gemad?t 311 b.aben, aber fie ift nun aueb, n na«b, 3» ,! -l > t nn0 ^orm ein ffeines

lTCei|terwerf." .... Pfeiffer riiljmt bie ungemeine <Seleb,rfamfeit unb Belefenbeit

Ub,lanbs, ben fd?arfen, ftd>eren J?licf im «Erfennen bes e«ijt Dolfsmäßigen
,
Did?terifd?en unter

oft unfebeinbarfter liülle. bie tneifterbafte Bewältigung bes nngeb,enren Stoffes, bic gcftaitenX

"Kraft unb bie 3U wahrhaft fla|fif<b,er S^önljeit fitb, er^ebenbe Darjtellung. „l^ier "tfaben ber

«Seleljrte unb ber Didjter fnb, perbunben, um ein IDerf 3U fd>affen, bas in nnfrer fiterator,

£nbwig Ub.lanb, geb. 2«. IV. \7hi in Hübingcn, f »3. XI. *8«2 bafelbfi.

„21Ite r?od? unb nieberbeutfdje DolTslieber", 2. Sanb. Stuttgart bei «£otta, 18**.
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nnb idj glaube nicht in unfrer allein, feinesgleidjen nidjt Ijat, benn nodj niemals ift bie Volts

poefte mit foldjer (Srfinblidjfeit unb liefe, mit fopiel ^nnigfeit unb tPärme crfafst unb in

fo pollenbeter Jform bargeficllt worben."

Da ber Dentfdje Dolfsgefaugperein in £. llbjanb feinen SdmQb.eilig.en peretjrt, wirb

es gerechtfertigt erfebeinen, wenn mir in biefen blättern von §eit 3U Seit einige ber fünften
unb wtä)tigften Stüde ans Uhlanbs Abbanblung 3um Jlbbrucfe bringen. 3ft boa> Urlaubs
2Irbeit noch. Ijeute unübertroffen unb foüte jeber, ber fidj, fei es bem Stubium, fei es ber

pflege bes beutfdjen Dolfsliebes, bjngibt, mit Uhlanbs 2lnfdjanungen pertrant fein, IDir

hoffen, bafs unfere fefer uns bafür Danf wiffen werben, wenn mir ihnen aus bem mebj
als ein halbes Caufenb Seiten ftarfen unb nidjt für jebermann Ieidjt jugänglidjen Sanbe
eine Anslefe barbieten. p.

L

Uhlanbs (Einleitung 311 feiner 21bb.anblung über bie beutfcb.cn l?olf slieber.

„cjanbfdjriftlicfye Sammlungen aus bem beutfdjen ITtittclalter b,aben uns eine .fülle Don
fiebern aufbewahrt, mie fte feit ber mitte bes jw-Mften bis in ben Anfang bes cierjebiiteu

3ab<rbunberts für ben (Sefang gebidjtet würben. Diefe lieber finb 3umeift c£r3eugniffe bes

Hitterftanbes unb waren beftimmt, auf ben Surgen, an ben 65fen weltlidjer unb geiftlicber

Berten lautbar 3U werben, als OTinnefang um ben Seifall ebler grauen 31t werben. Sie

finb, a>as gewöhnlich. 3ufammcngeb.t, nid>t bfofj Stanbes-, fonbern 3tigleicb, Kunftbicbtnng, benn
wie fte bem ^ubaltr nach in ben Porftellungen unb Sitten bes bevorrechtigten Kretfes fiefj

bewegen , bem fte entwaebfen unb bem fte 311m (Senuffe geboten ftnb, fo tragen fte äußerlich,

bas 2lb3eidjeit einer gewählteren
,

reicheren Kunftform. Sänger aus aeiftlia>cm ober bürger-

lichem Stanbe, bie festeren mehr erft gegen ben Sdjlufs bes bemerften Zeitraumes h»n3U'

tretenb, folgen, wie fte ben ßöfen nachgingen, attcb bemfelben Kunftgebraudjc. Dor unb
neben foldjer Kunftübnng auf Bürgen unb am f)ofe warb aber, laut manuigfadjer ITtclbuttgen,

an* ron ben Sauern, an ben Strafjen, im Polfe gefungen, unb es ift an3tineb.meit, bafs

biefer überall gangbare (Sefana, wie mit gemeingiltigen (Segenfiänbcn, fo audj im fdjlichteren

Stil unb einfacheren formen ftd? herrorgeftellt bäbe, bem r)of« unb Kunjiliebe gegenüber bas
Dolfslieb.

^war feb.lt es nicht gänjlid- an Überreften biefes alten Dolfsgefanges, feine aus
unrorbenflichen Zeiten porfdjreiteube cEntwicflung, feine Derbreitung unter allen Stänben unb
über alle beutfdjen Stämme, ba3u bie ausbrücflichen <Sefd?ict>ts3eug«iffe geben 3ureid?enbe

cSeroäbj, bafs er nicht minber fruchtbar war, als ber auf einen engeren Kreis unb auf einen

benimm tcti §eitrerlauf angewiefene Kunftgefang; ber letztere felbft ;,cigt in feinen älteren

Denfmälern einen urfprüngiiehen Zufamnienbang mit ber Polfsweife, befonbers aber ftnb bie

jaljl- unb umfangreichen ßelbengebidjte ber heintifchen Sagen mefcntlidj aus fiebern bes

Polfes hervorgegangen, (gleichwohl ift nidjt 311 perfennen, bafs burd? bie großen gelehrten

unb fnnftmäßigen Didjtungsfreife, bie im gciftlicheu unb Hittcrftanbe (ich herangebilbet hatten,

ber Dolfsgefang mehr unb mehr 3uräcfgebrängt, bafs burd? foldje Äbfonberuug unb neue

(Seiftesrtchtung bem (Semeinfamen
, Polfsmäfjigen ein bebeutenber (Teil bidjterifdjer Kräfte

enf3ogen, bas (Scbiet gefdjmälert unb bie Aufmunterung perfümmert, bafs burdj bie Aus-
bildung 3U fünftlidjercn fiebesformen, burdj bie (Einperleibung in umfaffenbe Sdjriftwcrfe bas

Dolfslieb aufgefogen unb, wie es vornherein in münblicber Überlieferung gelebt hotte, nun
nmfoipeniger mehr pon benen, bie fdjreiben formten ober fdjreiben ließen, ber 2luf3eidmung

in nnreränberter lüeife wert eradjtet würbe.
Sowie jebodj im faufe bes uier3ehnten 3ahrh«nberts jene mittelalterlichen Eichtlings«

freife ftd? ausleben, rührt fidj in ben poetifebeu feiftuugert ber Zeit alsbalb wieber bie unoer-

loten e Dolfsart. (Es fchlSgt ber (Eon burd?, es entbinbet ftd? ber (Seift, barin bie gefdnebenen

Stände ftd? als Volt 3ufammenftnben unb perftehnt. Bearbeitungen beutfdjer ^elbenfagen

fommen hc^or, benen man Ifenbungen unb f^atibgriffe ber Tolfsfänger abhört unb beren

altertümlicher Stil über bie Zeit fn'nausweift, in welcher bas ausgebilbete Rittertum fict? biefer

Stoffe jur DarfieOung in feinem (Seifte bemächtigte. Cieberbücber rom (Eingang bes fünf^

3ermten 3a^r^un^erts . Wl* idfon ein3clne Knflänge aus bem pier3ehnten, ergaben eine mittel-

gattang 3wifcfaen bem abfeheibenben Iflinnefang unb bem wieber einbringenbeu Polfstone.

I>er 21bel fowoljl, ber feines früheren Kunftgefdjiefs nid?t mehr mächtig ift, als auch bürgerliche

ITTeifter, bie noch an ben lidfen umheniehen unb nodj nidjt im fdmlmäftigen ,-Minftgefang

(lITeiftcrfang) abgefdjloffen finb, haben nd? leidjteren, freieren fiebformeu sugewanbt. Die

|erfaüen2>e Kunftbilbnug bes Hitterftanbes ift ein t>oi,i-.-n. bafs überhaupt bie glän3cnbfte Zeit

feiner fjerrfdjaft porüber war, ber auflebenbe Dolfsgefang geht aleidjen Sdjrittes mit bem
erfiarrenc>en Selbftgefühl bes öürgerfianbes unb örtlich auch ber Banernfdjaft. Der Kampf
felbft, in bem Hitter unb Sifdjöfe mit Bürgern unb Bauern 3tifammenfVießen, brängte 3U

gemetnfamer Sangweife, benn wie mit ben Waffen traten bieStänbc ftdj mit fiebern gegen=

über, unb biefe mufsten, um 311 wirfen, nad? allen Seiten perftänblidj fein, wie man fidj auf

bemfelben ^elbe fdjlug, mufste man audj mit ben fiebern auf gleidjcnt »oben pehen. jbres
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gefifycfctlicbcn ^nfjalts wegen würben berlei £ieber vor anberen aufge3eidmet, befonbers auct

fo toett He ttodj erreichbar a>arcn, ben <5eitbüdjern eiugcfcfyaltet, fett man biefe bcutfdj abjo=

faffcn begonnen Ijatte. So erweift fteb. fdjon bas pie^elmte 3^l?rl?nnbert ausgiebig an noeb

porbanbenen gefdjicbtlidjen £>olfsliebern , beren Reitze ftdj im fünf>obntru unb fedtfebnten

bidjtgebrängter fortfetjt. <Beifilid?e £ieber in ftanbfdjriften bes ffinf3eljnten ftnb mehrfach auf

(Srunblage unb Singweife weltlicher Dolfsgefänge gebtebtet unb benrfunben bamit, bafs letjtere

3uror jebon gangbar waren.

3n Wenge jebod) fommen Dolfsliebcr aller 21rt erft mit bem Eintritt bes fedtf^nten

3arfrbunberts 3um l\>rfdjetn, ttidjt blojj in ßanbfdriften, fonbern tjauptfädjlid? aud? infolge

richtiger Derwenbung ber Prucffnnft 3n biefem §we<fe. U?enn aud? bas gebrntfte l£>ort bie

fyrrfdjaft bes münblidjeu in Sang unb Sage 3uletjt gebrochen hat fo war bod? bie neue

(Erfinbung, einmal eingeübt, bas bereite mittel, alten unb neuen fiebern ben rafdjeften unb

wetteften Umlauf 3U geben. ^liegenbe Blätter, gleich, Bienenfd)wärmen, unb wol?lfetle lieber

büdjlein gingen pon ben Drucfanjtalten ber gewerbfamen Stäbte in alles £anb hinaus; was
bie Flugblätter brachten, wnrbe ju Büchern gefammelt; was bie Bücher enthielten, in Blätter

perfpreitet. IDirflich ift ber größere (Teil ber porbanbenen £ieber nur noch im Drurf erhalten

Singarten waren häufig beigefügt ober bilbeten ben Ijauptbeftanb ber ausgegebenen Stimm
hefte; pon ben berühmteren (Eonfünjtlern, fürftltcben Kapellmeiftern, würben bie alten DolFs-

weifen mehrftimmig bearbeitet unb ausgefdwiücft, wob,l auch, bureb, eigene erfeftt. 3mmerMn

mochten bie £ieber oft nur ihrer Siugweife bie Aufnahme perbanfen, aber auch, bas 3eugt

ron neuer Geltung bes Polfsmäfiigen , bafs Stimmen aus ^elb unb IPalb an ben fjdfett,

por allen auf ber pfal3 3U t}eibelberg, willfommen waren. Dtefer lebhafte Dertrieb 30g ftcb

110* in bas fteb3etmte Jahrlmtiberl hinein, aber in benfelben fahren in weisen bie legten

namhaften £ieberbücb,er ber alten 2lrt gebrueft würben, crfdjienen auch fdjon H?erfb,erlins

(Dben unb bie erfte Ausgabe ©pitj'fdjcr (Sebichte, womit einer neuen £ieberbid?tung bes

gelehrten Stanbes bie Bahn geöffnet war. »Einzelne ber alten Dolfslieber trifft man noch

jefct auf fliegenben Blättern, „gebrueft in biefem "$abr"
;
mannigfad? perfümmert unb entfallt,

aber mit treftlidjen Singweifen, b,aben fich ihrer piele bis auf bie le^te §eit im HTunbe bes

Dolfes erhalten, befonbers in (ßegenben, bie pon ber ^eerfrrafje weiter abliegen."

tfortfefcung folgt.)

2lu*fprficbc über ba« rolf*licb.

„Polfslieber ftnb llrtöne, ftc werben gar nu-h; gemacht; fte warfen, iic fallen aus ber

tuft, fie fliegen über £anb wie IHarlengarn, hierhin unb bortb,in, unb werben an taufeni»

Stellen 3tigleid} gelungen. Unfer eigenes (Eun unb £eiben ftnben wir in biefen £iebern; es

ift, als ob wir alle an ilnten mitgeholfen bitten." (t!b,eobor Storm, ^mmenfee.)

Überrefte t>eutfd?en Polfsgefanges in 0berfröfd?au, Süömä^ren.

<£ine Sfi33e pon 2lnton lUorrefdj. (^ortfefeung.)

£eid?t er3äb,lenb.

an jenem Reifen."

Saft pon ^ran3 tTorrefd?.
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5
Don biefem Siebe, fomie con anberen in unfercr geitfdjrift erfd?ienenen djuartettfä^cn

bat ber D. £><?3. £>. eine 2Jn3al?l Sonberabjfige anfertigen laffen unb iß ßber H?nnfd) bereit,

folange ber Porrat retdjt, baron abgeben, fooiel er entbehren fann. Preis eines 23lattes

(Partitur) 5 h. Seßellungen an fc?errn Sätfelmart Union Saumann, lüien VI., (Sumpem
borfcrftrafje V5I, erbeten. Die Sdjriftleitung.

Sunt greife

Der <Sefaugr>crein in Baltimo
Sdngcrfeft einen preis ausaefanieben

5. 3\ mitgeteilten <5ebid?tcs 3tim tobe

frrett naf?ti»en nid?t weniger als 398
Preisgericht erfannte einßimmig ben

E>iftor Saar, einem Sd?nler berlTtnnd)

Dem beutfdjen Dolfsliebe n>äre

de* bettrfc^ett t>olf*Ucö«#.

re hatte ffir bas in nädjfter #eit bort ftattftnbenbc

für bie befte Kompofttion bes im legten I?eflc auf

bes „Pentfdjen Polfsliebes". 2Iu biefem Welt.

JSeioerber teil, worunter ans Dcutfdjlanb 250. Pas
„Käferpreis" bem jngenMid)eit Komponiften £ouis

ner 21fabemie ber (Eoufnnfi, 3U.

es ciel beffer, gelungen als angefnngen 3U tperbeu.
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Das 2Upbad?er ^Umliefe unb feine Abarten.

Don $rait3 ^riebridj KobJ.

Jllpbadj bei 23rijlegg.

y. 2hif b'Hl • ma u>öü" mar auf fi geab,n, 6a ttHnb geljt ftab uiw's

Summar is ba • Ifoam foa geib, frifdf auf, Suam ! wem's gen

1

]
1

z to
|

3nr<! rd! IDeit's auf ber illm viel g'ffin . ber Is, b,ui ri = bi . e,

rmüri«bi • e, brum fenb bieäambsin <8e birg fo frifdj, rfui ri bi = e, rübi el Sdjreit

3
auf ba $3d? a fri ; fa>a üua, dft jo b'lt b'Senbrin aa ba - 3ua, bi tjobl a ^ bi ri, bi

bobl a.bi • ri, bi * ru • i al ri*tt*ri<tt ri Ha • U • &, jo b'lt aa ba 3ua!

2. mia geab.il nib roeg'n ba (ßdb 1
) nub Sdmeib*) 3a, 3'ä(m, bi is foa' PoIt3ei,

Diel bdffa roeg'n ba (ßrcafl fo roeib. Dd IÖbt ma u>ia ba Doa'I fo frei,

lllia gebfi po' weg'ns bie (Samfal fd>aug'n, Unb 23aua is 3'1'ebm a roa' 3'r)ans,

2In frifdj'n 23uam tuat's Sdjiafj'n tatig/n. I>ä mig ma tjint' unb porbei aus.

3m 3ab,re \8<n tjat mir biefes £icb bas alte Sdjwefiernpaar <Eca IHargreiter (92 3
alt) unb ITTaria ßattsberger l«o 3-) '« 21lpbadj bei örirlegg porgefungen. ITItt bem Um-
biu(f freitbiger KÜtfcri tinerung erjätflten fie, bas £ieb por langer, langer §eit als jungt

Pianal com" alten Knnbler Sdnifter erlernt ju b,aben; für fie galt es fiets als bas weitaus

prädjtigfte aller 2Umlieber.

Das „2ilpbad?er 21 Im lieb" ift wob,l bie anmutigfte Cefe- unb Saugart eines Älple-

rifdjen Siebes, weldjes in anberer ,form meift unter ber 21uffd)rift B2lnf b'2Uma* in mehreren
Abarten befannt geworben unb perÖffenttid?t roorben ift.

<2s iji in ber (Segenb (Kunbl, Brirlegg, 2llpbaa», wo es nadjweisbar gefangen würbe,

fo gut wie oerflungen, nur wenige alte feute erinnern fid? überhaupt nod? baran, wÄbrenb
perwanbte Sang= unb fefearten be»'« noa) im iliiterinntale, pufiertale unb in Bayern ge

jungen werben.

3»i ben näd^ften ßeften biefer geitfdjrift fommen mehrere Sang* unb fefearten bes

Siebes 3um Zlbbrucf. mit benen jebo* ber Kreis ber überhaupt rort^anbenen niajt abgefd>loffen

ift. Sie faden ein 23ilb geben, wie fid? ein £ieb im ITTnnbe bes Dolfes etttroicfelt unb um-

geftaltet. <2in üolfslieb barf itämlid) niäjt als etwas Starres aufgefafst werben, es befinbet

ftdj in fortbauernber Hmgeftaltung ber IDeife unb Worte, ein piel bliitiger ^roeig am
5aume bes Polfsgefanges. Cfortfefcnng folgt.)

M «ab = Hewirtnnu auf ber älm bur* bie Sennerin. *) Sd?neib = £iebeslnfl.
;

) piel böffa = (piel beffer) "pielmebr.
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nu» Effert» <ftcjangjd>ulc.

„Jluf ben «Srenjcn ber Hegifter (f. III. y. S. \6: „bie Kopfjtimme" unb „bie brei

Kegifter ber <yrauen{rimme: Brufifrimme
,

ITTitteljttmme unb Kopfftimme") fann man einige

(Töne foroobl mit bem oberen, als audj mit bem unteren Begifter nehmen; es ftnb bies bie

fogenannten amphotcren, nadj beiben Seiten geb,$renben (Eöne. Die Begifter jichen alfo nidjt

nebeueinanber nnb mit ihren <ßren3en einanber gegenüber, foubern fte greifen ineinanber

über. Ulan fpridjt besljalb pon einer Kreu3nng ber Kegifter, treibt mit biefer aber Ijeute

ein bebenflid>es Spiel, nidjt inbem man bas obere Begifter möglidjft roeit herunterträgt, —
bas ift für bie Stimme burd?aus fdrberlid? unb empfehlenswert — ,

fonbern inbem man bas

untere Begifter 3U weit hinauftreibt."

Der Jfrait3ofc Delprat feb,reibt: „Durdj bas hinauftreiben ber Bruftftimmc perlieren

fdjledjtberatene grauen bie foftbarften €igeuf*aften ber Stimme, bas feine (Sefübl bes (Lowes,

bic ^rifd?e, bie 2fusbru(fsfähigfeit unb ben Reis bes piano; bie Stimmen werben trorfeu,

hart, fprdbe, unangenehm unb unrein unb fpredjcn fdjmer an, bie (Töne werben mit ben

heftigften Kontraftionen,. mit ttngeftumem Jlnreifjen ber Stimmbänber tfttvot^ebtadjt; bie

Musfeln »erben erfd)opft. nnb oft tritt ein unperbeflerlidjes (Eremolieren ein. Pielc Stimmen
gehen baburdj für immer oerloren."

2ludj in ben Singoereiuen ift biefes ßinauffdH*attbcu ITTobe. Die Kopfftimme wirb faft

gar nidjt gepflegt. Diefer ftimmgefäbrlidjen Unart fodte pon ben vlborloiteru mit allem

Hadjbrucfe entgegengetreten werben. Übt bie Kopfftimme 1 Die Sdjriftl.

tfunbtrtt unb (TJucUcn. 1

3n (Tirol.

Hieran: ßerr ÜTatbias ßuter, ßutmadjer. Unter ben fauben. ßobler.)

ßerr Hrdnteft >fef IHufd?, ßerr Dr. Ddgele (oon 3mft, fann (Dberinn-

taler £ieber).

ßerr K. IDolf (im Kurhanfe; fennt tfolfslteber aus ber ttleraner (Segenb).

ßerr Dr. IDeinberger, Bfirgermeifter (madjte fia> erbdtig, £ieber 3U

fammeln).
Die junge ßebamme im Dorf (Tirol bei Hieran.

Pamberg, Dorf im puftertale (3U erreidjeu von £cifadf bei £ten3), bie Bauern:
Peor et jeher, §immerleiter, Kreu3er 2Inbrä unb beffen Bruber ftnb Sänger. Der Pfarrer
ßerr Kr 311 bringt bem Dolfstiebe 3ntereffe entgegen.

Pfitfdjerjodjhaus (pom Brenner fährt ber meifjblau be3eid?nete iDeg fiber bie

r>enna.2?auernhofe im Denna-Iale aufwärts 3iir £anbsb.uter ßätte (2?*o m), über bie

^riebrid?shöhe 3nr Ofitfd?erjo<hhütte (22*3 m) in 6'/« Stunben)

:

„Die fangesfunbige unb lieberfrohe IDirtfdjafterin" (Mitteilungen bes D. u. <D. 21. V.

|S99r Br. S. 78f.)

„9a* t>olf»lf«b in AfterretcV
3n ber Hummer ber XTeuen mnf if alifdjen preffe pom 5. X. p. 3. befprad? ber

fett ffer aus ber £eitung bes genannten Blattes ausgetretene OTufiffd?riftfte(ler ß. (Seislcr
ben Dolfslieb.cgrlafs bes Unterridjts-Illinifters in eingefjenbcr lüeife. „Wir begruben 3unädjft

frenoig bie mutige 3nitiatipe unb bas tatfräftige Eingreifen ber Staatsgewalt in einer

Angelegenheit von fnnßlerifdj unb wiffenfdjaftlicb, anfjerorbentlid? hohem lüert," b"§t es in

bem ermähnten feitauffatje, „mir begrüben and) bie 21nfpornung nnb ben Beiftanb, ber bem
bei uns unb namentlidf auf bem (Sebiet bes UTufifperlags fo mangelhaften Unternehmungs-
getft 3nteil roirb, n>o mutlofigfeit unb peffimismus 3U ßaufe ftnb. Der 02rlafs ift jeboa>"in

manntger Besiehung unflar unb nnpoüftänbig, ftellt ben uneingeroethten £efer besbalb oor

offene fragen.
<£s h.ir ber <£bef ber Unterrid?tsbebörben ben Auftrag ergehen lajfen 311m 2luffnd?en

unb ^nfammentragen bes IHaterials. Diefes porausfidjtlich in ungeheuren ITtaffen einlaufenbc

tllaterial 3U fiepten
,

ju orbnen, bas unsmeifelhaft <3Ed>te, Urfprönglidje aiiS3umählen unb in

feiner enbgiltigen £esart fef^ufteUen , bie Sd;lufsrebaftion 311 beforgeu, meldte oft eine Kom-
bination mehrerer £esarten fein mirb, bie Bearbeitung — menn bic Ausgabe bem praftifdjen

(gebrauche 311 bienen bßt — meldje in ber ßitt3ufehung einer 3meiten Stimme, in ber <£in>

rid>tnna für mehrftimmigen (Sefang, ober in bem Beifngen einer Begleitung (Klarier, ßorfc,

Zither, (ßuitarre ufro.) beftchen fi»«. bie pbilologifdje Bearbeitung bes Certes, bie Überlegung,

roeldbe bei ben an ben (Ton gebunbenen Polfsbidjtnngcn Schmierigfeiten befonberer tfatur

fdjafft — bies unb piel 2lnberes mehr gibt Aufgaben unb Derantmortungen gan3 eigener

2lrt. It>er ift berufen, biefe Aufgaben 3U löfen, biefe Perantroortung 3U tragen? Das geht

ans bem Wortlaut bes (Erlaffes nid)t heroor.

») S. 3ahrg. I, S. 18, 36, 8ä; 3ahrg. II, S. 36, 98, 3af|rg. III, S. 54, ^ahrg. IV, S. 25.
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(Tritt ber lUinifter als unverantwortlicher ITTitarbeiter auf unb gebenft er fld? mit ber

gewifs C .nifbar anerkannten unb af3eptierten Holle eines Porarbeiters 311 begnügen, bie

Ausführung bes genehmigten unb ber (Genehmigung werten Programms ber Firma allein

311 fibcrlaffen?

Der paffns „wo es n.-h um bie Bewilligung namhafterer Beträge banbelt fei vorher

bie b,ierortige ^uftimmung etnjubolen" feheint barauf bm3"benten, bafs ber DTinifter ni<t>t

als fimpler mitarbeiter, fonbem als (Dberauffeber, wenn nidjt (Teilhaber angefeben werben
will, fomit als ein (Träger ber Perantwortuug. Unb bas ift es, worauf wir mit unferen

hoffentlich nicht als llörgelei ober gar ITIifsgunft gebeuteteu 8emerfnngen fielen : Sie Der-
antwortung follte oon vornherein unb in einer jeben Zweifel ausf djliefjenben
IPeife feftgeftellt werben 1

) unb fie ju tragen ift nur einer fdmlbig, Berr v. üartel felbft

ober ber von ihm Beftelite. Penn eine antpentifche Sammlung aller Polfslieber ber in (Dfrerreid?

Icbenben Nationen ift eine Sache ber IPiffenfdjaft unb barf nidjt von ferne in ben
<Serua> einer gef djäf tlidjcn Unternehmung geraten. IDir wollen bamit burdjaus

nichts 2lii3figliAes gefagt haben. <ßefd>äftlia>e (Tätigreit ift weber ffinbbaft no<h um'tjtthart

unb bie llftiengefellfaSaft „UniverfahtEbition" wäre ftümperhaft geleitet, wenn fie aus bem
Plane nicht allen möglichen Porteil 3U 3iehen verfugte. 3h" Divibenbe 31» mehren, bürfte

jeboch feinesfalls in ber Slbfidjt bes ITtinifters gelegen fein, fonbem feine Ulitwirfung wirb
fid? bem Unternehmen vermutlich nur infoweit 3uwenben, als es wiffenfchaftlicb,, alfo finanjieli

uneinträglich ift. Die „Univerfal-cfbition" ift in erfter £inie ein <Sefd>äfts.Untemebmen nnb
fann 3U fünftlerifch-wiffenfchaftlichen Bürgfcbaften nicht verhalten werben; barum hätte
man es gerne gefeheu, wenn ber miniftericlle »Erlafs beglaubigte SaAver-
ftänbige ((Sertnaniftcn, Slaviften, Homanifteu, ITTiififer unb illnfifgelchrte) als Bürgen
namhaft gemadjt hätte 1

)

Urteilen wir richtia, fo hätte ber HTinifter bie<ßarantie für bie als Warftware fcblecbt

ebenbe wiffenfchaftlidje Sammlung 3U übernehmen, unb ber (Befellfcbaft bliebe es überlaffen,

iefe Sammlung nach praftifeben Bcbürfniffen, nach fanfinännifcben Hegeln beliebig 1
} ausju-

nutjen, bie bamit viel (Sutes uub weit lebenbiger in bie Breite unb (Tiefe wirfeu würbe,
als bie für ben (gelehrten, ^orfcher, ^olfloriften beftimmte Sammlung. Unb bafür mag bie

21ftiengefcüfchaft bann getroft bie Pcrantmortung — wenn es bafür eine gibt*! — übernehmen,
perfügt fie boa) über gewiegte .^adjleute.

4
)

Dem «Erlafs wirb worjl eine genanere Durdjf ührungsvorfchrif t, eine Jnftruftion
folgen, um bie Sammler vor bem (Einfchlagen einer falfcheu Hicbtung 311

bewahren, um ihnen auch überflüffige, weil bereits getane Jlrbeit 3U erfparen. (Eine

halbwegs brauchbare Definition bes Begriffes Polfslieb*) unb ein Pe^eichnis bes
im Drucf fchon Porhanbenen" fönnte nicht fajaben.

§um Schluffe noch (Eines. Der Unterrichtstniniftcr ift löblicherweife wieberhoit unb
mit IPärme für bie ein3ige in großem Stil arbeitenbe, gut funbierte öfterreichifebe Perlags-

anfialt eingetreten. (Es wäre lebhaft 311 münfeben, bafs bie ftaatliche ^ürforge auch anderen
ftrebfamen, nicht auf Hofen gebetteten unb barum leiber 3aghaften Perlagshäuferu *) fi<h

3uwenben möchte. Cohuenbe Arbeit gäbe es in unferem fanbe ber Utnfif unb ber ITTuftfer

in Bälle unb $&Ut, Arbeiten, bereu materieller unb fultnrellcr (Ertrag (ehr wohl Anfpracb,

auf ^örberung burdj bie Staatsgewalt erheben fönnte. Piele Kräfte fchlummern, viele IPerte

liegen noch begraben I"

') Pöllig eiuverftanben!

*) 2lber auch ^o'i populäre Ausgabe erforbert, was Auswahl unb namentlich Bearbeitung
anbelangt, nicht nur eine fnnftcerftänbige, fonbem vor allem eine fachmännifebe £jcmb.

Polfslieber müffen ftilgerecht, fdjlicbt, ber Stammesart gemäfj gefefct werben. IPillffirlicbe

Ilnberungen unb Zutaten ftnb 311 unterlaffen.
5

i (Sewifs gibt es eine foldjel

') IDir wären begierig, bie Hamen berfclben 311 hören

'

*) (Eine foldje ift nnerläfslich; fie hätte bas <£rfte fein follen, nicht bas fefctc, wenn
bie Aufforberuug an bie fefjrerfchaft Ausficht auf roirflidjcn (Erfolg hoben follte IDir ver-

weifen biesbc3Üglich auf bas Porgeben Boffmanns von Fallersleben unb €. Hidjters.

") Das ift leichter gefagt als gemacht. (Ein folebes Per3eichnis müfste bie etn3elnen

fieber aufzählen, fefct alfö Kc'untnis ber gefamten Polfslicbliteratur vorans unb wäre felbft

fchon ein febweres Stficf 2lrbcit.
:

) IParum h.u mau bas 1P. UTuftf•Per(agsh<lu9 » bas anfänglich einen gait3 guten
21nlauf genommen hatte, ohne einen ^'iuaer 311 rürtren, fich verbluten laffen? JUIerbings

haben bie fjerren über ihre Kräfte im Hetlamcftil gearbeitet unb finb nicht ohne Sd?ulb an
bem cEnbe mit Scr/recfen. Die Schriftleitung.

1
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Vom Dürer Bund.
Dem 3ännerbefte unterer geitfdjrift hatten mir btc erftc ZTummer bes Dürer- Blattes

beigelegt, in ber nnfere fefer bie ibealen $iele bes Dürer Bunbes entmirfelt, foroie bie

mittel erläutert fanben, mit benen ber Bunb ju arbeiten gebenft.

(Es banbelt fidj um planmäßige Pflege äftbetifdjen febens im beutfdjen Volt?.

OTitglieber bes Bunbes föunen fomob.1 Dereine als and? einjclne perfonen werben.
Die ßdfje bes 3ab

i
resbeitragcs beftimmen bie OTitglieber nad? itjrcn Derbältniffen, bodj mufs

berfelbe minbeftens t OTarf erreiajen.

Der Dorfitjenbe bes gefcbäftsffiffrenben 2lusfdmffes ifi prof. Zlpenarius in Dresben,
ber Kaffenroart (Seorg dallroey in OTündjen. Beitrittserflärungcn roolle man an prof. Dr.
21cenarius in DresbenBlaferoiö ober an ben Kaffcnroart <S. iallmey in OTünd?en, Bayerftr. 67
ridjten.

Der Dorftanb bes D. D(S. Dereines in IDien, Dr. 3ofef Pommer, mürbe in ben

«efamtporfianb bes Därer-Bunbes gero3b.lt.

<Bf»crf4pcfffcnjer VotHlUbtt unb t>elf*tümli<t>c (Bcfänge,

gefammelt pon 2lugnfta Benber, Hieberfdjrift ber 1 reifen pon Dr. 3 Pommer.
Karlsrnlje, Dertrieb pon <S. pillmeyer, 3"bober ber Braunfdjen £jofbndjfyanblnng.

Der alte, ed?te Dolfsgefang geljt feinem (Enbe entgegen, baran ift nidjt ju jmeifeln.

Die fd?lid?ten, innigen IDeifen werben fogar in ben Ddrfern pon (Saffenbauern perbrängt;
balb werben fle ber 93ergeffeul?eit anheimgefallen fein. Unter foldjen Umftänben perbienen

Begebungen , bie barauf Iji^ielen, edjte perlen ber Dolfspoefte ber mit* unb Hadjrpelt 3U
erhalten, ungeteilte Zlnerfennung. Dom Deutfdfen Dolfsgefangpcrein in IDien ift mit Unter«
ftfitjung bes (Sroßfjcrjogs pon Baben bas porliegenbe Budj herausgegeben ruorben, bas mehrere
ftunbert rolfslieber, pon (frau üugujta Benber gefammelt, enthält. <£s ift bie Arbeit eines

gaitjen febens, bie uns &au Benber bietet. 3" ib,rem fjeimatsborf unb ben benadjbarten

(Drtfd>aften finb biefe IDeifen gefungeu unb poh ber Sammlerin lieber ol! aufge3eich.net morben.
OTand?e

, fdjon rcrgeffen pcrSanften bem Zufall, ber (Sunft bes 2Jugenbhcfs ihre IDieber*

belebung. (Eine brülle bes fjodjintereffanten für ben ^reunb ber Dolfspoefie
enthalt bas Budj. Das ganje (ßefübjsleben ber Bewohner bes ©benmalbes fpiegelt ftd?

in btefen 3üjut Solbatcn«, ftebesliebern , ben „Stumpelicbli" (Sdjelmenlieblein ?) roieber.

Die ITlelobien finb pon %rru profejfor Dr. 3°fef Pommer in Wien aufge3eifb.net morben.
Kein £efer »irb bie Sammlung unbefriebigt fortlegen.

allgemeine OTuf ihgeitung. (Otto iefsmann).

tltbtvabtnbt bes ^räulein €üa Koleit.

Die Kon3ertfängerin ^rfinlein (Ella Koleit, bie fdjou im 3anuar 1902 einen bem
Dolfsliebe gemibmeten fieberabenb mit großem (Erfolge peranftaltet hotte (fielje Beridjt IV.

S. 62), erwarb ftaj (Enbe Zlopember nnb am \9. De3ember 1902 neue Derbienfte um bie Pflege
bes Dolfsliebcs.

2Jm 23. Hopember gab fie im ^feftfaale bes IDiener Kaufmännifd?en Dereines im
3ntereffe bes IDiener Dolfsbilbungspereines ein Dolfsfon3ert mit folgendem Dolfslieber-

Programm:
6 bentfdje Dolfslieber, bearbeitet pon 33raljms, unb 3roar: „3n (iiiler ZTadjt." „Die

Sonne ffbeint nicht met(r." „€s ging ein ITTaiblein 3arte " „Des 2lbeubs fann id? nid?t

fd?Iafen gebn." „Dort in ben IDeiben." „Ulein OTäbel b.at einen Kofenmnnb."
2 jinnifdje fieber: „cErroartuug." „^innlanbs IDalb "

Dänifdj: „Ungtäcflidb,e £iebe."

Ultfdjujebifdj: „UJiegenlieb."

<£nglifd?: „£ang, lang ift's b.er."

Dlämifdjes (Ean3lieb: ^H3sö>en, wollen mir tan3en?"

Knffifa?: „Der rote Sarafan." „Despergefang."
3iitläiibifd;es (tan3lieb: „(Sufn 2lbenb, gut'n 2lbenbl"

2Iudj in bem £ieberabenb, ben ^räulein Koleit am 19. De3cmber im Böfenborfer Saale
gab, rparen Dolfslieber pertreten, unb 3tuar:

241tliplänbifa>e £ieber: „Der 23nr." „IDiegenlieb." „Der 3unfer unb bas J3ürgermäba>en."

ZTieberbeutfdj: „3an ^innerf up be £ammerjtraat."

JTTtt roabrer 2Inbaa>t laufdjte man bem feelenpoüen «Sefange, unb reidjer 23eifall lieferte

an betben Zlbenben ben Bemeis, meldte ZInerfennung bie Iiebeusmürbige, vom iierni ibo:

birigentcrt Karl £aftte begleitete Sängerin gefunben hatte. 2L
Wir befpredjen biefen £iebera"benb un Zlnfdjlüffe an biefe feilen eingeljenber: ZTebft

Kompoftttonen pon peter clornelius, Beet^open, Hid>arb IDaattcr. £i)3t unb Karl foeiue fameu
and? Dolfslieber 3um Dortrage, 3unädjft 5mci beutfdje: „Scb,mefterlein" unb „Des Zlbenbs fann

td? nid?t fcblafeu gelfn", beibe in ber Bearbeitung pon Brahms. Das „Sdju>efterlein" ift eine
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md?t ungcfdjitfte Dolfsliebfälfdmng, ipie TD. v. £>uccalmaglto bereit mehrere in bie lüelt gffffjt

tfat. tDen fein (Sefüril bei ber Beurteilung eine« angeblichen Dolfsliebes im Sttdfe läfst, ber

follte bie porb,anbenen ZTadjfchlagebiidfer, befonbers fy>ffmamis von Fallersleben tretf iidycs

IPerf n Unfere polfstüinlid>en £ieber" unb <E. ITT. Böhmes „Dolfstiimlid?e fieber ber Deutfdpn*
3u Kate 3ieb,en. — Das ]n>eite ber genannten fieber lag ber Sängerin befonbers gut

unb tpnrbe von itjr aueb gan3 ridjtig gebracht, u>äbrenb nadj unferer ITTeinung ber Sdjlufs bes

erfien (Sefähes im „Sdnpefterlein" nid>t in trauriger, fonbern in freubiger Stimmung 3U

fingen ijl. Sprint bodj audj bas nädjfre (Sefäh nod? von ber „^reube" unb bem „froh,Ud?en

Braus" bes (£an3abenbes. 3m porletjten (Sefähe fudft bas ZJTäi»djen ben Brubcr nodf über

bie Urfadje ihres blaffen 2lusfebens 3U tauften, erft im legten (Sefähe febreitet fic 3nm
(Sfftanbnis:

Sud>e bie Kammertür,
Suche mein Bettlein mir,

Brüberlein, es mirb fein

Unter'm Hafen fein.

Diefer Unterfdbieb mufj im Dortrage 3um Kusbrurf fommen. Don ben altlipldnbifcfeen

Dolfsliebern in ber Bearbeitung pon ITTantenffel fang £räulein Koleit bas DPiegenlieb feb.r

3art unb ftimmungspoU unb erntete fo lebhaften Beifall, bafs fte fidj, obmob.1 burd? bie groge
<5a(il ber bereits gefangenen Stticfe ermfibet, mit rollern Xed?te jut IPieberrtolung besfelbeu

entfdflofs. ^fir bas £ieb pom 3wn'' r nnb bem Bürgermäbcf/en fehlte ber Kon3ertgeberin

bie ffir bie perfdfiebenartigen Stimmungen ber einzelnen (Sefähe erforberltdie HTannigfaltigfett

ber 2(nsbrncPsroeife. Diefes altliplänbifdfe Dolfslieb lebt aud? im Deutfdjen nnb roirb nodj

heute, namentlich, von r}anbn>erfsbnrfd>en nnb Stubenten, gern gefunden ((Es roar'n mal bret

(Hefellen . . .). §um erfren ftebe biefer (Sruppe „Der Bur" roäre eine CErflärung ber 2Ius

brüefe rjeft (= b,at) nnb Scheint (= armer Burfdje) im (terte enpfinfet/t gemefen. Das ffieb

ift einfad; unb bäuerlicb/berb 3n fingen. Das erjte (Sefätj:

„iDer bem Buren bient, gefjt b,inter'm Pflug;
Kriegt alle 3dhc nur ein fftmb, bran tjeft genug,

fjemb unb fein Kragen branl
Bur ift fein <2belmann,

Bur ift ein Bur,
Sdjelm pon Zlatur"

ift nicht ernfttfaft 3a fingen. Der Bur gefällt ftdj b,ier in gemütlicher Derfpottung feiner

bäuerlichen Derbältniffe. Die flbertreibuna in ber 2. unb 3. Dersjetle beroeift, bafs es

ftd) um SelbjHronie hanbelt. Das nieberbentfehe Dolfslieb: „3an fjinnerf up be Cammer-
frraat" erforbert fdjärfere <£barafteriflerung ber eiiuelnen Figuren (£janfeat, ZZapolejon, 3obn
Bull unb f?oIlanbsmann) unb berben, grotesf-fomifeben Dorrrag. 3a, Dolfslieber finb fdjtrer,

feb,r idfmet 1 DTan pergreift fid; »" il?rer 2Inffaf|ung viel leidster als bei ben, unferem
Derftänbniffe naber lieaenben Kunftliebern. — Don ben Kunftliebern fang bie Dortragenbe
am befien bie beiben fieber pon Hidjarb IDagner: „(träume" unb „Schlaf ein, Kolbes Kinb".
Das lehterc bat uns ausnebmenb gefallen, £ränlein Koleit erntete reiche tfljren, Beifall

unb Blumenfpenben in Wenge, p.

rolfstlcberabenb in tPien<r*n<Mf(abt.

Der Sängerbunb „€tntrad?t" in IDr.'Ueufiabt peranftaltete am Samstag ben 18. X.
1902 in Drewers Saallofalitäten unter ber £eitnng bes <Ib,ormeif)er>SteOpertrerers IDanbl
einen Dolf slieberabenb mit folgenber Dortragsorbnnng: l. »Die Sennbrin auf ber 211m*,

Ciroler Dolfslieb, Saft pon ^ran3 ^riebr. Kob.1. 2. „Bem lifdjlan is f gfeffan", Kärntner
Dolfslieb, faß pon f?ans ZTedbeim. 3. gwiegefänge: a) „Koa IDeg is ma 3' roeit", (tiroler

Dolfslieb, Saß pon ^ran3 ^rtebr. Kohl. ((Suitarrebegleitung: ßerr 3«f«f ÖTaller).
b) „SeiferalmOobler". ((Sefungen ton ben lierren 3°fff t)ei§enberger nnb 30'^,^,,
Berner). Diergefänge: a) „211ma-IDafferl", Kärntner Dolfslieb, Saft pon £>. ZTe<?b.eim.
b) „'s Kreu3 mib'n Dianai", diroler Dolfslieb, Saß pon STani IDorrefdj. ((Sefungen pon
ben Herren 3ofef ^eijjcit berger, 3ob,- £aurrmann, 3°^- ferner unb 3<>f- UTaller).
5. „21 Kob,lbaiiernbua", Kärntner Dolfslieb, Sag poii lTecfb.eim 6. „Dom (Samsbod
bie Kritflan", (Eiroler Dolfslieb, Sag pon K. £iebleitner. 7. Diergefänge: a) „'s Dianb'I

pon ZTieberlanbl" , (tiroler Dolfslieb, Sah ron Jf. IDorrefdj. b) ,(
©berlänbler'3*bl«"-

(«Scfunacn pon ben Herren 3<>f*f 6* nberger , 3°^!- £auermann, 3°^- öerner unb
3"fef ITTaller). 8. „Ffiaj giabn mar aufj'n in (Samberg", (tiroler Dolfslieb, Sah pon Dr.

3- Pommer. 9. a) „Drei JSipp'n, brei Kdpp'n", (tiroler Dolfslieb, Sah pon ^ran3 friebr.

Kob.1. b) 24br i faljr mit ber poft", Kärntner Dolfslieb, Saß ron I7. Hecfb,eim. ;o. „mri'
l)tt}, mei' Sinn", (tiroler Dolfslieb, Sah poii ^r. IDorrefct;.

ll\irfer, Sängerbunb „€intradjt" ! Die S<brtftl.
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Der Wiener £<$ubertf>ttMc)

feierte mit feiner (Brünbnngsliebertafel am 8. llooentber 1902 feine 5(H). Aufführung. 21us

bem böchft anerfennenöen Berichte ber Heuen muf if alifd>en Preffe feien b>r bie folgenben

5äße angeführt:

.. tfan 300 Sänger ftanben auf bem pobium, unb man fonnte ftdj wteber einmal an
bem weichen unb fatten (Eon, wie itm eben nur ein eminent gefcimlter, großer Körper 3U

er3eugen cermag, erfreuen. Die Palme reiben mir ben 31p et Dolfsliebern „2lbfd?ieb"

(IHufs i benn 3um Stäblele nans), Sah. con Silber, unb „Da fjabnpfaiy, Saft con

3 Pommer. Der erfierc c£bor würbe mit 3U fersen gebenber (Einfachheit corgetrageu,

irabrt-nb ber Untere in ed?t fteirifcber „Sdjnetb" erflattg."

3n ber (Dfibeutfdjen Hunbfchau bemerft 3U btefem (teile ber Dortragsorbnung ber

Seridjterftarter IDgr.:

„Stfirmifdjen (Erfolg Kitten bie beiben Dolfslieber „Hbfdjieb" (fcbwäbifcb,, gefegt oon
Sildjer) nnb ba „Ejab,npfal3" (fieirtfdj, gefegt con Dr. pommer). namentlich, bem frifcb.en,

fecfen Steirerltebe folgten enblofer 3u ^e' un0 kräftige ßeilrttfe auf ben begeiferten 2JpofteI

bes ed?ten beutfd>en Dolfsliebes, Dr. 3°fef Pommer, unter beffen £ettnng fdjlie§Iid? bas
flangfchön gefebte £ieb mieberbolt würbe, worauf ftdf bas Beifaüstofen in ungefdjwächter

Kraft wieberbolte. Unfere fleineren (Befangrereine möaen baraus wieber lernen, bafs fie

beffer baran täten, unfere berrltdjen beutfd?en Dolfslieber in gutem unb bei aller Einfachheit

boa> fo mirffamem lonfabe 3U fingen, anftatt mit umnreicbenben Kräften fdjtoterige unb
fdnculftige Kunftlteber etnsupaufen unb babnrdj fidj felbft unb ben §ub,örern nur mifsmut
unb Cfnttäufdmng 30 beretten."

Von 6efanat>ereinen gefangene echte fcciitfcb« Doir*Uci>cr.

3m Settraume 00m [. VIII. 1900 bis 3*. XII. 1902.

gufammengefrellt con K. Kronfufj.

Die letjte ^nfammenftellung biefer 2Jrt erfdjien im Ztopemberbefte bes II. 3ab,rganges

(t9oo) biefer gettfdjrift. (Eine ^ortfeftung berfelben fonnte einerfetts wegen Raummangel,
anbererfeits wegen Überbfirbung ber Sdjrtftletter bisher nidjt geboten werben. Die nach/

folgenbe Darftellung umfafst bah,er ben langen geitraum com \, 2luguft 1900 bis 3um 51.

De3emhet 1902.

2lus ben Dortragsorbnungen beutfcber Sänger^Deretniguttgen, bie uns eingefeuert

worben ftnb, unb aus ben Berieten ber ITTufif3eitf(h,riften unb ber cerftr/iebenen (Eagesblätter

2l>iens unb ber procin3 wnrbe ber Stoff für bie folaenbe überficht gefchöpft. (Es mögen
woljl nod? 3ahlreid?e echte beutfebe Dolfslieber con Pereinen aufjerbem gefnngen worben fein,

con n?etd?en wir feine Kenntnis erlangt haben 1
).

Die pflege bes echten beutfeben Dolfsliebes tft bei ben (Sefangcereinen in ftetcr §u«
nähme begriffen. 2In 80 (Drten — con ber (ßrofjftabt bis 311m fleinften UTarftflerfen — würbe
eine grofje :1113.3b! con bentfdjen Dolfsliebern in einfacher Safeweife ber ^nbörerfchaft 3ugängliä>

gemacht unb nur febr feiten fehlt bei ben Berichten bie Bemerfung, bafs gerabe Sief

e

einfachen natürlichen lieber ben ber3lichften unb wärmften Beifall gefunben harten, Jlnjjer

ben DolfsgefangceTeinen haben fteb. auch fdjon mehrere anbere Sängercereinigungcn gefunben,

bie t>as echte beutfdje Dolfslieb ftänbig in ihren Dortragsorbnungen erfajeinen laffen.

Bemerfenswerterweife ftnb bies gerabe bebeutenbe Dereine, bie auch an bieföfnng ber utwie-

rtgfiten Kun{tgefangs>2Iufgaben ruhig herantreten fönnen. Sie l\abtn ctellei.+ t bod; bamit

bas befre mittel gefunben, bie je^t öfters beftagte (Eeilnabmsloftgfeit ber nberfättigten unb
fiberrei3ten guljörerfcbaft groger Stäbte 3U befäntpfen. (Sitte, fräftige, einfädle Koft befommt
eben auch beiflen ITIagen am heften.

eingaben: im unb Harne bes Dereines: Harne feines Sangwartes. §eit ber 2luf-

ftthmng. Überfd^rift unb l'vi tn.it bes Siebes; ZTame feines Setoers.

nähere Angaben fiher Urfprung, (Eonfeger, Derleger, Prets u. bgl. ben £iebfiber(cb,riften

betinfrigen, finb wir bei ber ^fille bes Stoffes unb bem befdjränfteu Haume biesmal nidjt in

ber £age. Bei benjentgen Sieberti . welche fd?on im \. Qefte bes II. 3ahrganges erwähnt
roorhett ftub, ftnbeu fte fich bort auf S. \2 ff., worauf wir hiermit perweifen.

Bei ber folgenben gufammenftellnng tiitlttn wir uns, wofern bie Dereine uns bie

Dortragsorbnnngen ihrer 2iufffibtungen nid?t cingefanbt ifabtn, an bie Berichte ber ITTufiF-

«itfcbrtften, namentlich ber £yra. Inängel unb £ticfen in ber Beridjterftattuug biefer Blätter

füllen natürlich nidjt biefen, fonbern ben c£infenbertt ber Berichte 3tir £aft.

2Ibfur3ungen: ^. Cllj. = ^rauenchor, ITT. <£h« = HTännerchor, <S. cUj.= (Semifd?r?r <£h<>r.

^ehlt bei einem £tebe eine biesbesügliche Angabe, fo ift es für ITT. <£h- gefcÖ*- —
<S. D. = «efangperetn, £. (E. = £iebertafel, S. B. = Sängerbnnb, m. <S. D. = Htänner.

*) Die ehrenwerten (Befangscereine, welche echte beutfehe Dolfslteber 3um Dortrage

bringen, werben erfucht, bie betreffenbe Dortragsorbnung (mit ben £iebworten) redn^eittg

an bie £ettung ber §ettfd>rift: IDien, V. ^ran3ensgaffe \\ 31t fenben. Die Sdjriftleitung.
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gefangnerem, ad. = altbentfd?, b. = bairifdj, d. = allgemein bentfdf, db. = betUfd^bS^rarfd«,

dm. = beutfdjmäb.rifd?, c. = egerlänbifdj, fr. = fränfifdj, h. = beffifdj, k. = färnttuTiffy

mrh. = mittelrbeinifdj, nrh. — meberrlfeinifdj, nö. = nieberdfterreidjifd), oö. = oberöjtfrreidnfdi.

rh. = rtjeinifd?, s. = faljburgifrt^ , schl. — fdjleflfdj, schwb. = fdjmfibtfdj, schwz. ^fdjineijt-

rifdj, sd. = fübbeutfdp, st. = fteirifdj, t. = tirolerifdf, th. = ttjüringifdj. —
? = in ben uns 3ugängltdjen Beridjten nidjt angegeben.

Jlbbajta. HI. <5. D . „tCuarnero". £rj. Cmmer. \\. V.

<S eftern auf bie Zlaajt. k Saft ron Dr. 3. pommer.
Ufitj (Söbrnen). HI. <S. D. 3. Sdjaller. 9. I. 1902.

Bprin3 (Eugen". Saft r»on €b. Kremfer.
Afpmm (ttieber3jterreidj). HI. (8. D. ? Sängerausflug am 29. VI. 1901.

„s'peterbrünbl". t. Saft pon Dr. 3ofef pommer.
gfrlt«. HI. <8. D. „däcilia HTelobia". HIa5 (Efdjfe. t7. II. 1901.

»raun HTaibelein. ad. fj. 3fingft.

t8. XI. 1901.

Berliner HT. <ß. D. Stdrfert. 5. X 1902.

Danfgebet. altnieberlb. raft ron Kremfer.

§itlty (Sd?lefien). HI. 6. D. äuftap Bocf. 13. VII. t902 Dolfs-Konjert.

So oieI Stern am Gimmel ftetjen. aüg. bentfd?. Saft pon <2. S. gnaelsberg't

prinj gugenius. Saft pon <£. Kremfer.
26. XI. 1902.

flöten ((Eirol). ITT. <S. D. ? 19. V. t902.

IDilbf djüftenlieb. t. Saft pon £. faroglcr.

§nrtjaa (Deutfd?b3bmen). IIT. <S. D. ? 1902.

Braun ITTaibelein. ad. Saß pon 3ön gft-

flruth a. b. £eitb,a. HI. <ß. D. 3of. Bafsroalb, 26. t2. 1900.

s'Peterbr&nbl. t Dr. 3- Pommer.
gJrttmt. Peutfaj.afab. <&. D. IDidenb.auf er. £?erbfl 1900.

Braun HTaibelein. ad. faß pon tiugo 3üngft.
7. V. 190t.

KItnieberlänbifdje Dolfslieber. Saft pon <2b. Kremfer.
— Deutfcbe Sdjnlen Brünns. IDeümaajts- Kollert 3°fef '9- XII. 1900.

^irtengefang aus bem Rdmerftäbter IDeifjnadjtsf piel. Saft pon 3-

<£b,. IDanbcrlieb; aus ber IDifdjauer Spradunfel. Sah pon 3- ©a '-

•J.
db]. Kiemes; aus bem Knblänbcbeu. Saft pon 3- §a »-

lI?eib,na(b,tS'Kou3ert. 3ofef gaf \b. XII. \<)o{.

Jf. <Oj. IDieg'nlieb. mähr. (Spieglift)

,v*. v£b. Der 3ledjoen onn be äedj beäneinn; aus bem Kufe/

länbdjen, magren \ Saft pon 3. §af

ITT. «Ib,. Überfall pon Sdjmeibnift; aus ben „hiftorifajen Dolfs«

liebern bes öfierreidj. Jjeeres" pon ^reib,. pon Ditfnrtb.

— — U?eit}nad?tS'Kon3ert. 3ofef §äf.
£.Cb. „tieb ber (Engel unb flirten", aus bem Dreif3nigsfpiele .

pon (Sreifenborf 1 . . t,i

,f *£t?. „IDiegenlieb" 1 aus Senftieben im Kuhlänbdjen , I

5aft von ~V ^
^. <£b.. „Die trägen HTÄble"

(
ITTäb.ren

'

— Deutfa>er f>olf sgef ang-tferein in Brfinn. 3°f e f 3 a '-

Die ron unferem, bie ganj gleidjen It>cge u>anbclnben Bruberpereine in Srnnn

gefungenen beutfd?en Dolfslieber, beren 2In3al?l feb.r groß ift, tpurben jeweilig in bitftn

Blättern perdjteutlid^t, unb jaxtr:

1. gemütlidjcr 2Ibenb 9. III. 190*. 5. „Das beutfdje Polfslieb" III. 3aljr*j. beft 5 f. 86

©rgelfon3ert 8. IV. tyot. „ 0 tos

II. ^amilienabenb 2t. V. „ „ „ „ , '
- t-*

Sängerfab.rt nad? ITTdbrift IC IV. t90t- „ „ 8 . 15*

Sängerf. n. Unter lüifternift 23. IV. 1901 „ „ 8 ., IM
\. Deutfd?er Dolfslieberabenb 27. X. \<$oy ., IV. „ 2, so

2. „ t7. III. 1902. „ „ „ „ „ n 6 . 92

Dolfs=Kon3ert t3. IV. 1902. „ „ „ 8 . I«
3. Deutjdjer Dolfslieberabenb 7. V. 1902 „ , 9 * WJ

\. „ „ 29- XI. t902. „ „ „ V. „ » 2 „ 35

ITT. <S. V. (Dtto Kiftler. {. HTai too2.

Diel fa?3ner Blti nie lein. ad. Saft ron <E. (Söttl. ^ortfeftung folgt

l

) Dtefe Bearbeituna ift uns im llngenblirfe nidjt 3naänglia>, »ir fSnnen fomit ni*t

beurteilen, ob ber angcblidje Bearbeiter bie Dolfsmeife gefeftt ober 3n ben Dolfsliebworttn

eine neue IDeifc erfunben b,at.

*
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Vsm 9. V<fi. V. in Wien.

«ingetreten:

{geid?enerflarung: a = ausübenbes, u = unterfrütjenbes OTitglieb. L §roeigperein fiefing.)

^rau 2lbele 3äger, VI. Stumpergaffe 29. — St. — Sopran. — a.

,frau (Sitta ntaafj, Profeffors-lPitroe; ans (Tirol; Jnnsbrurf. — u.

ßerr Karl 3äger, Hlitglieb besbeutfdjen Polfstfyeaters, ebenba. — St. — \. Safs. — a.

Kyffbäufer-Perbanb alter ßerren ber roebrbaften Dereine beatfdjer Stubenteu in

©bmann Dr. (Suftap Sobirsfy, fjof- nnb (Sertdjtsabpofat, IPien XIV/:
afie IT 8.

^Jrau Daferie tüe [1 r en f
n: n i a Segmtensgattin, 2KD. — lt. L

Jrl. Karoline Sauer, priuate, 27©. — u. L
£rl. feopolbine Sauer, pripate, 2T©. — u. L
$rl. (Elife öerroifc, pripatbeamie, 21©. — u. L
Jrl. IHarianne (Serrotti, Pripatbeamte, ZT©. — u. L
Jrl. mifci Siebl, Prioatbeamtin. — 27(5. — u. L.

rWr ßugo Abrann 5 i f ,
ferjrcr. — 11(5. — u. L

£jerr <Ernjt 23arbu, ilmtsporftonb. — Siebenbfirgeroadjfe. — u. L
qerr Siegmunb Sauer, tSifenbarmbeamter, 27©. — u. L
£?err (Suftap .felfenftein, pri Patbeamter. — 27©. — u. L
ßerr ßugo felfenftein, Pripatbeamter. — 27©. — u. L.

ßerr Rubolf fifeber, fetjrer. — 27©. — u. L
Bert Hubolf Kasper, Babnbeamter. — 27©. — u. L.

ßerr <6mft piefdjfe, poftfparfaffenbeamter. — Deutfcbmcibren. — u. L
ßerr Dictor Kidjar, Sfibbabnbeamter. — 27©. — u. L
ßerr IPilbelm Sdjrouger, Säbbabnbeamter. — Krain. — u. L

r 3ofef Stad?i, teurer. - 27©. - u. L
ranj lüeber, pripatbeamter. — 27©._ — u. L
ritj IPer/renfennig, 3ng- 4f*rn.> 27©. — u. L

ßerr Karl IDorm, Sfibbabnbeamter. — 21(5. — u. L.

ßerr ITTaf IDoftry, pripatbeamter. — 27©. — u. L.

Die 20 3ulefct (genannten treten bem groeigperbanbe bes Wiener D.D(S.D. in fiefing bei.

B

I
1

I
M

I
i

§um profeffor ernannt:

<Symnafiallebm Dr. ©tto Pommer in (Erieft, u.

gu ben lln terftfitjenbeu übergetreten:

ßerr Dr. Haimuno payer, a, (nadf Diüad? uberfiebelt).

Musgetreten:

Der Klpine Hetfeflub in IPien, u. Derfelbe t)at fidj am \. I. 1903 aufgeldft.

ßerr 3ofef Dusl, u., in tüien.

fjerr Jrifc <Emia>, ff. 0. profeffor an ber (Eedmif in öraj, u.

ßerr ^ranj Kaletf, a.

ßerr ür feopolb (Segenbauer, u, roegen fdjroeter Kranfb,eit.

Perein ffir beutfa>e fiteratur: ©ftarrid?i, u.

~tl <2ma <HMe pon Cfdjuf djner, u, in H>ien.

: HTa| tt>ei§, u. in 27eutitf<r/ein.

Selma IDolfram, u.

(Suftap 5orn, u.

f^err Raimunb §orn b. 21., u.

^err Katmunb gorn b. 3., U.

(Seftridjen würbe:

EJobann t^erjmann, a, beurlaubt, roegen letlnabmsloftgfeit.

2IIice ^lettdjer, u, beurlaubt, roegen (Eeilnabmsloftgfett.

Karl Kaller, u.

(Seftorben ift:

jftl. <Smma Sernljarb, u. L
Per nadj fu^er fernerer Kranfbeit eingetretene Cob bes rjofftiungsoollcn jungen

mäbdfens, einer Scfjroefter bes (Srunbers bes groeigperbanbes fiefing, bes fjerrn (Ctjeobor

Bernbarb b. 3-, b,at uns tief erfdjfittert unb erfuüt uns mit aufrichtigem Sdjmerse.

Der V. V<&. V. in IPien.
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J?<mpti>crjammltittd bc* I>. V«. V.

IDatjlen unb «Ernennungen.

Pie am \2. Februar b. 3- im Dereiusbaus abgehaltene 3ab,lreidj befinbte fynir-tp«

fammlung uabm einen erhebenden Derlauf. Die tDabUn erfolgten faft bnrebaus mit fin-

fiimmigfeit. (SeroäbH rourben bie 6erren:

Dr. 3. Pommer (Dorftanb). ^rans ^riebrid? Korjl, Karl Kronfufj iDorftatib-Sttk

pertreter). Knton Banmann, Dr. 31. H. p. ßaner, fians £od)ner, Hubolf Hellberger,

3ob,ann tföbl, 3ofef prin3, ^ran3 Podjiroaunig. 3ofef Simmon, Hubolf a^olf,

Alfreb Wolfram, Haimunb §ober (©rbentlicbe Busfdjufsmitglieber). Karl Käbier,

3obann pflaum, Karl Sotolar, lDilb,elm Smolfa ((Erfatunänner). «Süßau 58mAes.

3rraii3 3ärfel, OTori& Ileugebauer (Rechnungsprüfer). 211s <£bormeijter würbe betätigt

ßerr Karl £iebleitner.

&u «Eljrenmitgliebern mürben ernannt:

t^err 211ois De lug, profeffor an ber Ff. Jlfabemie ber bilbenben Knnftf, IPitn I..

Sdjillerplafe, megen feiner Derbienfie um bie fänftlerifdje 24usgeftaltnng anferer $abni\ nn>

tierr 3o(ef §af, Profeffor an ber bentfd)en feln-erinnemBilbungsanftalt in Brünn, bet w-
bienftpode «Srunber unb (Ebormeifter bes Brtinner I>. D<S.D.

9tv bi«»jäbrl0c ttbfanNttbatb

bes Z>. D<S. D. in IPieu finbet am 7. !H5r3 um h Ub,r abenbs im Meinen muftfr*reinsf.ialt

ftatt. Itambafte Kunjtfräfte b,aben ib,re ntirmirfung 3itgcfagt. §ur Kufffiljrung fommrn

pom Dereine (Semifdjte unb tnännerd>dre , fierr Kr 01t fuß roirb ein altes ilVtbnadjtslit>

aus Sdjlabmtttg, mit Begleitung t>on 3u>ei (»eigen unb bem Harmonium, fingen, (fteiyn

fünfHer ßerr £. Kaifer unb Dereinsmitglieb JrL (Eifa Pommer fpielen 3tr>ci S&fy cati

ber originellen Emoll-Sonate Sjögrens, ^räulein £illy Zleurotb, roirb Ub,Ianbf**

£ieber im Safte pon t\\$t unb Brabms, foroie Dolfs lieber 311m Dortrage bringen, ßerr Dielet

Kutfdjera, ntitglieb bes bentfeben Dolfstljeaters, fpridjt Ublanb'fdje <Bebi<bte.

Preife ber plätte: parterre^ unb (Baleriefttje 3a Kr. , 3 — , 2 —, i.r>o unb \.-,

Steb,plSrje 3n so h. Dorperfanfsftellen: IHuftfalienb^inblung 21bolf Robitf d)ef , I . Branner-

ftrafje 2 unb Jofef Simmon, VIII. Kodjgaffe 8.

y rteffaft cii

,

Kuftnerffamer £efer. — IDas in unferem Blatte unter frembem Iiamen erfdjfint

ift burd) bie Kufnatmie in bie ^eitftbrift r>on ber Sdjriftleitnng feinesmegs aud? fd?on inbaltli^

beglaubigt; es wirb eben nur — rote allgemein üblid? — burtb bie Deröffentlid?ung ber Kritif

3ugängli<b, gemannt unb 3ur Befpredmng geftellt. IDirb uns ein (Einfenber pon rerlMslid«

Seite als ehrenhaft unb pertrauensrourbig t^eidjnet, fo unterbleibt, wie ron felbft oerftätiblia),

pon Seiten ber obnebies fiberbärbeten Sd)riftleitung jebe genanere prnfung nnb roeitm

«Erfunbigung. „$nr 3ub,alt nnb ^orm ber ein3elnen Auffätae ftnb bie Derfaffer peratrt

mortlid?" fteljt am <£nbe jebes tjeftes ber 5*itf<brift flar unb beutliaj 3U Iefen. Per Zlam
bes (Einfenbers berft gegebenenfalls alfo and) eine — Unmab.rb.eit ober einen 3rr^um. —

Dr. K. K. in ber Deitf*. — iDatin fommt bie (Eonion=lDeife? — Pas £ieb 's 211m

farir'n (IDdnns Ön ^inf tjärts, Kimmt ba 21usroärts) ift pon 2Inton Sdjojfer, ftammt an*

bem 3<>hre ' H^s unb flefft in feinem Bud)e: „Haturbilber aus bem feben ber (Bebiras-

bemo^ner in ben <Srcn3alpen 3mifdjen Steyermarf unb bem (Eraunfreife. Zlad> bort üblidjcu

Mrien in fiebern unb Peflamatorien pon Jlnton Sd>offer.
w £in3 \»n% 2lus ber Bn<bbrndern

bes ^riebrid) (Euria>. —
f}errn (Sartlgmbcr, Kapellmeifter. — Pen Wfindmer S(bäffler>(Xan3 babe mit

Panf erhalten.

^errn 3<*fcf Stibifc. — Jrl. 2lugnfta Benber rooljnt jeftt in £i<btenta( bei Babrn,

<Sro§b,er3ogtum B. —
£^errn 3°fef Berg er in (Söftling. — Beflen Panf! KIfo bas befannte KämtnerlitS

„tippirjbad?" roirb jerjt aud) f<bon in 11<Ö. pon bo^fneibten gefungen? So roanbero Üt

Dolfslieber!

ßerrn £. preig- — Bcften Panf für ben Bficbertitell

ßerrn Päuel in Su^tfayn. — ^tfrtn Anregungen roirb Jjolge gegeben rperben.

t>i«fc» Qeft Ift 20 Seiten ftatt.

i,^ür 3xl^[t un* rtnjeln*n Jluffdpf fm6 1>it Prrföljtr otramtcortlid?. 31Ur Std>tr t>otb»boltni.)

Jfür bie Sdjriftleitung perautroortlid): Karl Kronfug.

Prnrf pon Peffe & Berfer in £eip3ig.
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5. gqBrflqttfl. &pv\l 1908. <St~ 4. jbeft.

Das deutsche Uolkslicd.
?etffc§rtft für feine ^enntniö unb ^fCege.

Untat bft Crttnng oon

Dr. 3ofef pomtner,
£ran? ^ricorid? l(ol?l unb Karl Hronfuft.

herausgegeben von beut Deutfd?en Voll sgefang«E>ereine in Wien.

«ifdjHnt in 10 Dtondtiljtf»«; jtt*» ^rfr mlntwftrns 8 Sdttn jJarf.

prei* fBr ben Jahrgang: 4 Kr. = 4 Alf., fär bat rinjelne ßeft 60 ß. = 60 Pf. — 2Injcia*npre is: far

We a*fpalrrn» KIrtnjfli* 2« f>. = 26 pf.. für 1 ganjr Stire 25 Kr. = 26 mt., für Vi Sri* 13 Kr. es »3 mf.

Jir brn BadHrcnM: Klfreb ß6lb»r, f. f. ftof- n. f. f. Un*i*Tfitdr»biioSl}Onblrr, Wien.

"(oa>lf Mt OrrnHiIruna b»r geiHcljrift .Ho» brutfa* DolWirb*, HM*n VI.

161. — HnfinMannam, 6anbfd?riften , ttortn unb »a**r finb an bt* Sd?rifiieitBn«, , IPien V,

jranjtnsgafft U, ja fmb«n.

brr in brr £*irf<firift „Da* brnrfdp» Dolftlwb" rntbaltrntn 2Iaffdfef unb maftfaltf<i*n Sritraa* ift nur

mit au*br4cf1icr*r Ctlaubnis ber SAriftlfitBna, afftdtttt.

3 n ba 1 1 : ^. tt). ,frln\ oon Ditfurtt?: poefie alten bentfd)en, nod) jeht fortbeftefjenben

Dolfsalaubens, befonbers in 8ejug auf &raud> unb Sitte. — jfr. Kofjl: Das 2Jlpbad>er

illmlieb unb feine Abarten. — iftar 3*"tfd? : 21a). nrie ift's möglidj bann. — 2IboIf

Ejanffen: Das ooIfstämlid)e fieb unb bas Dolfslieb in einer neuen ÜMütenlefe ber

beutfefeen tytxt. — 3- 5af: nad)tn>äd)terlieb. — K. Kronfufj: Don (Sefangoereinen

gefnngene ed)te beutfa>e Dolfslieber. — Jlflerlei.

j^aefie alten beutfdjen, nodj jetjt fort&efteFjcnben

©ol&£glaufißn& &efonber£ In auf 25rau$

unb &ittt.
(Sefammelt ton

$vam Wilhelm ^relfjerr von XHtfurtfj.

(t 25. V. 1880, 3u Hurnberg.)

\\. iortfe&ung. 1

)

. «Etnflufsreidfe Cage unb Sefte.

3n ber (Crfripnacrjt oerroanbelt ftdj:

„Mes IDaffer in IPein

Unb bie Bäume in Hosmarein".

2lber nur bie fönnen ben IDein fdjöpfen, bie 5arrenfrautfamen bei fieb, tragen.

2ü>t Cage oor IDeilwadit flopft S^nu fjolle ben trägen Spinnerinnen nadjts

ans 5«nfter unb broljt mit bem S'm&t, voenn ftc nidft noch, oor bem 5efl ib,ren

Roden abgesponnen traben. (Reffen.)

£ine fleißige fjausfrau fieb,t in ber ^eiligen Hadit, wie alle Säume eine

Stunöe lang blühen. (ff«ff«»-)

2ludf längft in bie €rbe oerfunfene (ßlorfen ertönen Ijell unb Mar a»ieber,

um ben neugeborenen fjeilanb ju begrüben. (5ranfeu unb aud? anberrrärts.)

») Sierje II. 3ab,rg. biefer geitfdjr. 5., €. u. 9. ßeft, III. 3abrg 5., «. unb 7. fieft.

unb IV. 3ab,rg. 2., 4. unb 8. ßeft.

fieft 4.
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3» ber <£l}rifhiad}t jicttt man fieb por Ulttternadjt auf einen Kreujiwg,

über welchen fd?on Ceicben gefahren find; gefpenfhge <£rfMeinungen fud?en nun &en

OTenfdjen jum Heben ober faetfen 311 Perioden; wer ba nidjt wiberftebt, wir&wm
(Teufel 3erriffen; n>enn er aber ausbaut, fo Fommt ber (Teufel unb bringt ein*

Düte 00H 5arrenfamen: burdj biefen erlangt man, wenn man ibn immer bei jid>

trägt, fooiel Kraft als 20—30 ZHenfcben sufammen; (Scbwaben, 2üuttfc 123)

fann fieb, unfiebtbar machen, ade perborgenen Scbäfee ber €rbe febn unb fte aus

ibrer Dcrsauberung beben. (5ranfeiu)

2lm Ä>eibnacbtsmorgen Fann man einen 3auberifcben Hücfblicf auf bas wx>

gangne 3abr tu»- ((Dlbenbura.)

3n ber <£b,rifhtacbt 3U>ifcben \\— \2 Ub
t
r rebet bas Dieb im Stalle, matufe,'

mal weisfagenb; man mufs fieb aber brüten, 3U botdjen; »er es l}ört, mufs jierben;

nur Sonntagsftuber fdituen es ungefäbrbet pernebmen.

(®jlpreu§en, Bayern, (Tirol, pfal3, Kärnten, Uhrttfe 77.)

2lud? liegt bas Dieb, auf ben Knien unb betet. (Scbwaben, bofelbfti

3n ber aanjen lDeilmacbtS3eit barf fein 2lcfergerät unter freiem fymmd

fteben bleiben, fonft febabet iljm ber jefct umber3ieb.enbe feurige Dradje.

(Branbenburg, IDuttfe 78.)

3n ber Sylpefternadit reben ebenfalls Hinber unb pferbe weisfagenö mit-

einaüber. (<Dflpreu§en, Horbbeutfcblanb, Pogtlanb, ZDutrfe 75.)

3n berfelben Had}t werben bie (Dbßbäume mit Strobfeilen umipunben, fe

wie etlicbe Hebenftöcfe in ber ttäbe. Um bie ©bftbäume wirb getan3t unb gefungen:

„<5rüfc eud? (ßott 3um neuen 3«fo
Bäum' unb Heblein insgemein!

EDoDt an 5*ücbten ja nit fpar',

Unb auf's aHerbejt fie feyn!

So piel äpfel, fo piel ttüfs,

So piel Biren 3ucferfüft,

«5wetfd}fen fubertpeis bringt ein,

Unb basu ein guten ü?ein!" (5ranfcn.)

2lm Heujarjrsmorgen blutrot aufgeb,enbe Sonne bebeutet balbigen graufamen

Krieg, Peftilen3 unb große E>erb,eerung bureb 5euersgcwalt. (5ranfen unb pielfadO

3n ber &it von EPeibnacbt bis big. brei König, in ben fogenannten Zwölften,

barf nid>ts „runbum" gerben, alfo aueb nidjt gefponnen cperben. 2lus bem <ßarn«.

bas iti biefer geit gefponnen wirb, brebjt ber (Teufel Ketten.

£Deun am Palmfonntage ber f^ausoater ein foeben erft aus bem £i ac>

feblüpftes (Täubd>en nimmt, unb batnit allen £jausgenoffen bas (ßefidjt ftreiebt, \o

bleiben fte immer geijiig unb leiblidj rein unb fdjön, olwe 5leo?en, tP-a^en uni

Sommerfproffen. (&Mpnen.)

3n ber Karwody barf Fein IDeber weben, Fein Sdmtieb fdjmieben, fein

Zimmermann 3immem. Denn als ber fjeilanb geFreu3tgt würbe, unb bie JjenFers-

fneebte 3um Zimmermann famen, um bas Kreu3 3U befteüen, weigerte ftcb bieja

es 3U macben, unb ber Scbmieb weigerte (idj, bie Ztägel 3U febmieben; ba nabmen

bie Knedfte einen IDcberbaum 3um Kreu3e, unb bie Bobjen aus bem rPeberftabU

3U Hageln. Darum muffen alle 3 l^anbwerFe in ber Karwodje feiern. (Paterlanö. 1

Wenn es Karfreitag l^errn <£b|rift ins (ßrab „Innern regnet", fo bleibt bas

3abr aller Hegen obne ZEHrFung. ((Thüringen, EPuttfe, 87.)

IPenn es aber r,Cr?rtft im (grabe friert", fo friert's nodj 40 Hädjte, bie

pflaujen jebod? erfrieren nidjt, weil biefc unter tflariä Scbu^e f)ei>n.

(Hbcin, IPeftplfalen, (Olbenburg, 5ranfen, a">uttfe, 87.
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Karfreitag, 3ur Stunde, da der §err <£tjri|t am Kreuje »erfdued, fehlen jidj

bie (Coten im (Srab um; in der ^öü" oerlifdjet das peinigend 5euer, aber ein

leudjtender Blife fährt durd? itjrc 5infterniffe, madjet fte bell unl> lidjt, als am
(Tage, das ift £}errn <£b

(
rifri (ßloricfdtein.

(älteres gefd?rb. Sudj aus der (ßegenb 0011 ijof.)

Da unfer fjerr am Krou3e bj"g, trauerte aße Kreatur, bjelt fterf ftitl und
gar »erborgen, felbft öer gewaltig Cöb erbitterte in feiner fjörjl, nur Oer Kreus«

fdmabel flog berju unö ©erfudite die Hägel aus des fjerrn 5"§«« «»d fjänden

ju 3iebn. Daber irjm denn aud? 3um earigeu (ßedädftms aud? der Sdjnabel »er«

bogen als ein Kreu3 »erblieben ift. (Dafelbfi.)

Die €lfter ift oerfludjt, weil fie beim Code <£b,rifti nid?t roie die andern
Ddgel trauerte, fondern fd?äferte; daljer mufs fte, ehe fie ein (Ei legt, fid? erft

neunmal an einem ^nxige aufbängen. (©Idenburg, IPuttfe 163.)

Kinder, die an diefem (Tage geboren find, roerben nie glüeflid), fommeu
mebrenteils eines gewaltfamen (Codes im 5?i»*r oder IDaffer um, und erfdeinen
toeb.flagend ibren «Itern. (5ranfen.)

Derborgene Sdiäfce fommen aus der (Tiefe der €rde b*rauf, um fi<*I a»
<5ottes tidjte 3U „fonnen"; aber nur ein Sonntagsfind »ermag fie 3U feb,en, oder

wer jarrenfrautblumen bei fid} tragt. (jranfen.)

2lm CDfterfonnabenb mufs die Sonne fer/einen, damit ZTlaria ibren Sdjleier

für das 5eft troefnen fann. (Sadjfcn, Sdjleften, IDuttfe, 87.)

21m ©ftermorgen mad?t die Sonne drei Sreudenfprünge, beim Untergange

tanst ein roeifces Camm »or ifjr i\«v. (^iemlidi aflgemeiu.)

.fortfefcung folgt.

Das ZUpbacfyer 2Umlieb unb feine Abarten.
1

)

Don ^ran3 ^ficoridf Kotfl.

^ortfefcung.

Sil
I 21nf yJüm 9*tfn Dir an fi, njeit 's Wettet i* fo fdfön, 1 . • %.

f
v-

'
\ VOitt ep=pa ipotfl a je-&a öua 311 feinem Dian fei $ttyi l )

1

bi = o bi bi • o • bi o bi!

I 3

2Iuf b*21lm geb,n wir au -
fi, tueil's

14 i&

tüet.ter is fo fa>3n, unb nit von roegn ber Sen*ne rin nnb grab pon tueg'n bes

<Sriinl bi bi * o bi bi bi • o bi bi!

2. (Es 33uabli ift tjarb auf mt, t fann nir bafür,

(Es urirb fidj fdjo toteber uergleidje mit mir,

Dergleidjt es fid? nimma, fo i'tetft's in (ßott's ITam,
€s fumma ja öfters 30*1 £iebe nit 3'famm.

(^ortfe^una folgt.)

») f. bas mar^eft biefer gcitfdjrift, 5. 52.
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TXd}, wie ijVs möglicfy bann.

DoIFstDetfe aas her (Segenb von fylbburgtjaufen (Cljfiringen, por \820).

£angfam unb gebunbcn. M. M. f — 58.

•rI

Sopran.

Alt.

Tenor.

Baß.

\. 2ldf, »ie ift's mög • lieb, bann, bafj icf? ötdj Iaf • fen fann,

2. (Db • fd?on oas (Sind nid?t rooUf, bafe id? b«in tx>er . ben foür',

3. Stoß mir oas fjers ent • 3»ei, nxinn et • ne fal « fdjc Crcu*

<$. 23ad> mei-ncm <Eob als • bann, ba • mit man fa • gen fann,

1 1 j j> i jyixrj—# #— T-- —- * 0 l — —
\ 0* % 1h-
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b,ab* bid? Don ivr > 5«?n lieb, bat glau-bc mir!

2. fo lieb id] ben > nod> bid?, glaub's ft < d>er - lid}!

3. o » ber nur fal » fd?e £ieb' fpü • reft an mir!

^. nimmft an mci-ncrCo • ten babr' 5>io <ßrabfd>rif t roabr:

t>u baft bas

£s foll fein

L)\ct liegt bc-

...iLMm

- ^ * ^ v^r* v v v t » >
' 5

>

|. Ber • se mein fo fefyr ge - nom = men ein, baß ich, fein' an • bern mebr,

2. anb«rer fein, ber mid? foll neb men ein, als bu, o fcr}ön>ftes Ki»ib,

3. je • ber
»
seit ju Dienten fein be • rtit, bis ba§ id? fom • men werb',

^. gra-ben ein', bie bid? ge • liebt fo fein, bie bid? ge < lie • bet bat,

ft— n * -,—1=^-— —#-f* -^t.. -p»—

tnf

1^

2. als

3. bis

^. bte

bu,

baß

bid]

» — —-« -

Fein' an • bern meb,r lie • be

o fdjön < fies Ktnb! bir id?

idi fom • men »erb* un • ter

ge . lie . bet Ijat bis an

Ff
fo ferjr.

treu bin.

bie €rb\

bas <5rab.

tnj j /Ts

Von btefem liebe, fowie von anbeten in unferer ^eitfdjrtft erfdnciienen (Quartetlfätjen

l?at ber D. V<&. D. eine Sli^at}! Sonberabjäge anfertigen laffert unb ift über IPuttfd? bereit,

folange ber Dorrat reicht, bapon absugeben, fopiel er entbehren fann. Preis eines J31attes

(Partirur) 5 h. Stellungen an fjerrn Särfeltuart 21nton Sanmann, lüien VI., <ßuntpen=

borferfhrage erbeten. Die Sdjrtftleitnna,
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21 nm. Diefes alte unb bei oller Unbeb,ilflidjfeit bes 2Jusbrucfs fd>öne Polfslieb ijt

neuerer §eit, um »82^ pon ß/Imina p. trfejy, moberniftert roorben. Hiebei bat es nwb.1

au (Slätte gewonnen, boffir aber an Urfprüngltdjfeit unb €tnfad>rfett eingebüßt 3n fcem

älteren £iebe (f. o.) ridjtet ein ülä bdjen bas Wort an iljren (geliebten; in ber Umarbeitung

ift bas Perbältnis umgefcrfrt, obmobj bie genügfame, tatenlofe Hingabe bis in ben (Eob iv j.

(£be3v : „fdföfj mid> ein ^äger tot, fiel' idj in beinen Sdjofj, färjft bu mid) traurig an, gern

ftürb' id> bann") weit mein* bem weiblidjen lEbarafter entfpritr/t. — 3n biefer perfeinmen

Raffung wirb basfelbe gewötmlid- nadj ber rafdj beliebt geworbenen befannten fentimentalen

melobie pon Hüffen als ,<Eb,üringifcbes Dolfslieb" gefungen. (f. UT. "Börjtne: „Dolfstim

lidj-e tieber ber Deutfd-en im 18. n. 19. 3Jr
f
r l?- S. '>99. 18.)

Pas edjte tbjiringifdje Dolfslieb, weldjes <Erf in feinem £ieberrtort mitteilt, frebt im

UTittelpunfte ber Hanblung pon H- Sobnrey's Stäef „Die Dorfmnftfanten", bas mit ber

intereffanten II Infi f non ITTaf Vnt*'* . in bie eine menge pon ed>ten Dolfshebern unb Polfs-

täuben perwoben finb, in Kürje an mehreren Bühnen bes bentfdjen 23eid>es 3ur 2Iuffnbrnng

fommen foll. — Der 2lbbrucf biefes l?olfsliebfafces würbe uns pon bem Perfaffer bes ftücfts

unb bem muftfalifdjen Bearbeiter in banfensn>ertein «Entgegenfommeu geftattet. Das 8ilb

flammt pon bem berühmten ITTaler piloty. p.

T>a* uolf.tümlidu- tut unb b*» VelHUtb in einer neuen Slfltenlefe
btv ©entfdjen ty*rif.

Von ^erbinanb 2Joenarius, bem befannten Herausgeber (ber gegenwärtig perbreitetjim

beutfdjen £>ritfd>rift) bes Kunfiwartes, ber fid? aud> wiebert-olt warm für bie Pflege bes

beutfdjen Polfsiiebes eingefetjt bat, iß por furjent eine neue 2iuswabl ans bem gefamten

beut ä>en £iebcrfd>afce, „nansbud) ber beutfdjen £yrif "
') peröffentlitbt worben.

Gegenüber älteren 23lüteiilcfen bringt bas Hausbud? etwas pdllig Heues. Das iff

begrünbet^einmal bura? bie Perfön lidffeit bes Sammlers — ein mit fo feinem fritifd>en ihm
begabter äjth,etifer unb lyrifdjer Dichter wie 2lpenarius wirb eine gute 2(uslefe ohne Sdupanfen
unb ^eblfdjäjfe treffen — ferner buret» bie (Srunbfätje 2Inorbnung unb ben hierbei mt
folgten gwetf. Das „Hausbud)" perfolgt, wie bas Porwort befagt, lebiglid? praftifdje §iele;

bem feben, ber Derticfung bes £ebens will es bienen. «Ein Begleiter foD es bem £efrr

roerben „burd? bie (Sotteswclt brausen pom (Erblnbn bis 3um Perfdmein, aber and> burdj bit

(Sotteswelt brinuen pom Seifen ber Seele burdj £iebesfdjer^ unb £iebesernft unb (Epe, bur*

^reube unb (Trauer unb Zweifel unb ^eftignng bis 311m fdvuVn unb bis \u betn 21ttsMii

bartiber bu; auf bas Bleibenbe". Diefem (Sebanfen entfrred>enb ift aneb, bie llnorbnnng ber

(Sebitbte 3manglos unb allmählid' überlcitenb nad> ^ti!mU unb Stimmung erfolgt unb nidt

mte fonfx gen>db,nlid> nad> 2IIter ober alpbabetifcber ZIamenfoIge ber Did>ter.

£iterargefrb,id)tlidre ©roeefe, etwa eine Kenn3eid>nnng ber eitt3elncn Didier ober §eit.

rieb,hingen ufro. pat 2ipenarius, — bas betont er ausbrfleflid? , — mit feiner Sammlung
rtidyt perfolgt. 21 ber gerabe aus biefer gemollteu llnabfid?tlid>feit ber 21uslefe ergeben fid? bem

aufmerffamen 23eobadjter eine Heib,e pon n>id>tigen literargefd?icb
l
tlid>en «Ergebniffen. ITir feben

gleid?, aus bem ITtittelalter ift mir roenig lebeubig geblieben. Zlur bas gati3 polfstümlicb gehaltene

£ieb IDalttjers pon ber Cogelweibe „Unter ber £tuben" unb bie Pom HTöndpe irernper ron

Ccgcmfee um u?o aufgeseidjnetcn Polfsrcimc „Du bift mein" ftnb aus ber alten §eit ins

r)ausbud> aufgenommen rnorben.

Pen (Srnnbftocf ber 2lnsrpabl bes ftausbudjes aber bilben (Sebiabte bes Zeitraums pon

17 70—1850, alfo bie §eit bes (Söttinger t>ains. ber "Klafftfer, ber Somantifer, ber ^reib^eits»

fänger unb ber fdjroäbifdjen Sdjule. 2lus bem reiben Der3eid>nis „Unfere polfstümlid>en
£icber" pon Poffmann pon Fallersleben läfst fia> leidjt erfeben, bafs gerabe aus bem
genannten Zeitraum bie meifteu £ieber (ungefähr tooo) polfstämlidS geroorben, b. b. in ben

banernb lebenbigen, gefungenen £ieberfd>at3 ber breiten mittleren t?olfsfd)id?ten übergegangen
ftnb.*) (Serabe biefe mit pielen ib,rer £iebcr polfstümlid) geworbenen Didjter finb a'udi'tm

„lionsbud)" unb meifi febr reid> pertreten: ilaubius, ^3Ity, Klopftocf, (Soetl»e außer mit

feinen fiebern and) mit abgernnbeten lyrifdjen Stellen aus bem F411^)' Sd>tUer, 23rentano,

tlooalis, (Erjamiffo, Hücfert, tSölbcrlin, €id>enborff , beine, llblaub, Sd>n>ab, 3- <S- Jif*«1
Kerner, IHörife, £enau, 2lnnette pon Drofte.Fmlsb,off. ileben biefer flaffifd>en §eit unfern
£yrif erfdjeint natürlid? aua> bie neuere geit nad> ber Hütte bes 19. Oarjrimnberts im f^ausbnd
reid? pertreten. Befonbers reidj Keller unb Hebbel, bann Storm, (Seibel, £?eyfe, (Sreif

3enfen, £ingg, K.
4f. ITTeyer, Fontane, (Srojfe, bie mnnbartlidje Did>tung burd> (Srotb, Hebel

unb Hofegger.

*) Hausbueb, bentfd>er £yrif. (Sefammelt pon ^. 21penarius. Witt ^eidjnunarn
pon ^. pb. Sd»mibt. Herausgegeben pom Kunfra»art. IHüna>en 1903. <ß. »laUnjer

«Seb. S Kit.

*) Pgl. meine betreffenben 2Jnsfiibrungen im K^eiger für bas beutfa>e Altertum 29

S. 60ff.
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Die bisher genannten Hamen, befonbers bte 6er älteren ^eit werben nidjt fo balb aus
Slütenlefen bentfeber £yrif fdjwinben nnb aud? nadj fänfjig o&er Ijunbert 3ahren nod? ben
iSrmibftorf jeber Ziusroatjl bilben.

2lnbers ©erhält es ftd? meiner 2Infid?t nad? mit ben tyrifern ber legten 3ahr3ebnte
nnb ber (Segenwart. Die neuefte r>on prahl beforgte Ausgabe bes fdjon genannten Ejoff

•

mannfdjen berjcidjniffes bat gejeigt, wie n>enig es unferen mobernen £yrifern feit t8*>o

etwa gelungen ift, fldj gleich, unfern großen Dichtern am 23eginne bes »9. 3ab
i

rtjnnberts in

bas £?er3 bes Dolfes ju finden nnb bauembe Dolfstümltdjfeit 3U erlangen. W\t weit es in

ber gnfunft ber .fall fein wirb, fönnen mir heute faum beurteilen. 21. hat, was mir natürlidj

frenbigft begrüßen, aud? bie iüngßen fyrifer reidj berüeffiebtigt. 3*. glaube aber, bafs bei

biefer (Sruppe feine allgemeinen äfthetifdjen (Srunbfätjc am ebeften beeinflwfst worben finb

öureb ITlomente bes perfdnlidjen (Sefdnnacfs, ber öeporjugnng geiftig oerwanbter, in ben

fnnftlerifdjen 2lnfdjauungen tibereinftimmeiiber Didier. Das ßausbud? bringt hauptfäd^lid)

Jlietjfcbe, Spitteier, (Ernft, £iliencron, ^alfe, bann £. IDeber
,
IDeiganb, ^laifdjlen, ,frey,

Dcbmei unb Karl Hauptmann. 2Iües ea>tc Cyrifer. 3<b. glaube aber bodj, unb bas ift au*
gan3 natürlidj, bafs gerabe biefe (Sruppe in neueren Auflagen ober in fpäteren lyrifa>eu

fclütenlefen bie ftärfften 21nbernngen erfahren wirb.

3n biefer Sammlung nun oon Kunftliebern , bie 3nm großen deilo polfstümlidj ge>

warben ftnb, nimmt 21r>enartus aud? mehrere namenlos überlieferte Dolfslieber auf. 21us

ber Unmenge ber uns in 3ab
1
Ilofen Sammlungen oorliegenben Dolfslieber b,at er mit glürf-

liebem <Srtif biejenigen ausgewählt, bie ibm am fcbdnften nnb wertooUften bfinfen. Da 21.

ein fett 3atjren für äfrbetifche IDerturteile geübtes (Sefäbl beftfct, fo ifi es gewifs für bie £efer

biefer geitfdjrift pon 3n*wffe 3a erfahren, weldje Dolfslieber er ausgewählt hat.
1
) (Es finb

bies folaenbe: „210? (Elslein, liebes (Elslein" (bei €rf-2381}me I, 289), «2Id?, wie ifr's mdglidj

bann" (II, 372 f.), „Suberl, wir molfn auße gebn" (II, 3*0) , „Die Rdslein finb 311 brechen

<5eit" (II, 260), „(Es fiel ein Keif in ber ^räbfingsnadft" (I, 587), „(Es ift ein Sdjmtter, heißt

ber lob". (III, 849), „3*. bab' H(J<b* geträumet" (I, 6t«), „3efct gang i ans 23rünnele"

(I, 62o), „Kein ^euer, feine Kohle fann brennen fo heiß" (II, 325), „morgen mufs ich, fort

ron tiitv" (II, 594), „Htufs i benn, mufs i benn 3nm Stäbtie hinaus" (II, 586), „S'is no nit

lang, bafs a'regnet tjat", „IDenn i xam 2?rünnle geh" (II, 505), M0?enn idj ein Ddglein

wär'" (II, 333), „IDo e fleins Rüttle fabt" (II, 329). 2IboIf Fjanffen.

nad)tw<tLd}itx\\eb.
I I

2lns (Srafenborf, fttbnifc, (Srusbad? in Sübmähren.
ITlit großer Stimme.

£}aus*bi(r)n, freh' a»f. es »s fdjoft Seit! Die Dd*ge-lein finden anf grfi * ner

3«tb, bie $nbr*lent' anf ber Strohn. 211 e le mei-ne ßerr'n, feib munter unb

wodft, ber log oer-tretbt bie ftn .ft're Höcht, $ot brei t g'fdjlogn.

niebergefdjrieben am 22. Ii. 1899. Dorfängerin: llTagbalena fjof^ätter.

rOirb 00m Frühling bis 3um fjerbft früh beim legten Stunbenruf gefnngen.

(Eingefanbt oon f^erm ptof. 3. $af in 23rünn.

») Den 2lnfang*3etlen füge ia> 23anb nnb Seite bes (Erf^Sdhtnef d?en „Dentfcfcen

fieberrjortes" bei.
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»a» auttrw&tye *d>a%«rl.

3« biefem uon bcm gemefenen Senner 3ofef gelber ans ilfib,li (.Kanton tujerni

mitgeteilten unb im HTailiefte bes 3. Jahrganges biefer geitfdjrift anf S. 8* abjebnnften

5*roet3crltebd>en bringt Qerr Karl £iebleitner nod? bas folgenbe (ßefätj bei:

tDie bdd?er nf em Scrgeli,

Wit ffiljler ifd) b'r HHnb,
Wie nddjer bet=m Stbafteli,

U?ie fleiner ifd) b' Sfinb.

CmMcy.

3n ber (Dbertrann am fjaDjlätter See.

t)ä.i bi.bi b,d bd tfl-i bi*d bd l|i Iji.i bi-bi bd W* l vi • vi ifu i;u • i vi - u

bä = t bi s S

* bd lfd-i dlbi bd-i bi bd-i dl*bi bri:a|l#

bd • i bd.

A j rJ \^ \ i „(ß'lubelf ron Binber -Karl-Sepp,

F£*5 J F^'^'T — "—^ Sauer, unb Binber niatttjias (pgo. St*

F(53 —

i

—
~f—j**

—

t~
~-* j -ä— -fl ner f^ies), auä) Bartbinber genannt, bei

. penf. Salinenarbeiter in ber (Dbertrann.

f}d . i dl • bi b.d • i b.4. Kufa^eidjnet con Dr. 3. Pommer.

Z>er ^Iinferlfdplaacv.

(Ein Kinbergefprdd).

\. (Sufn ITTorg'n, ,frau ndd)barinl

2. (Sut'n UTorg'n!

{. W\t gebj's 3b,na?
2. Ddnf fd)dn, gnat.

t. 3 bdb g'b8rt, SS Ijdb'n g ljeirat.

2. 31
\. IDds ijt benn 3l?na min?
2. K $UnfetIf<Mdaer.

Ijldgt

2. geljm.
I. SDieoiel fdjldgt er in Cdg?

\. IDieciel friegt ma nm an Kreimer?
2. (Elfi.

t. 2)d muafs's 3lma dber recbt fdjleajt geb/n.

2. (Db, na, ma mnafs fa fi's bdlt einteil'n:

OTontdg fangt b'HJodjen dn,

Dienstag fangt ba Kummer du,

inittn>oa> fan ma mitten brin,

Donnerstag eff ma Pfifferling,

^reitdg efr ma bddjane ,fifdj,

Sdmstdg bef ma auf ben (Eifa),

Snnntdg eff' ma fd?u?einene Kamanabl mit Sdldb'l.

\. m, bd umnfdj i 3bna ctel (Slärf!

2. Ddnf fdfdn; braua) fa (Slficf! UTei* Ddtta is a (Enrmatl, ber matlt's ein unb aus.

Kus ben Kinoerjahjen meiner 5d)u>eftern.

unter Kinbem oft gefprod>en rporben.
3f* «n ben Seidiger 3a|?ren «n ^n

3of. Simmou, a.

Da» K©|rf»aHtee auf ber Dreb»rael.
Dura) bie (Eagesblätter ging unl&ngft bie Dlitteilung, — oon wem fie ben ^eitunaen

nur sngefommen fein mag? — bafs fjerr (Etfomas Kofdjat oom (Äremium ber Dreborgt!

fabrifanten in paris ben Betrag ron 32 ^ranfen für bie Senntrang feiner angeblicben

Kdrntnerlieber auf Drehorgeln 3ugefdjirft erhalten l?abe. — Da b,at Kof(^ats HTnfe eine nette

t7eimftätte gefunben!
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&etm t>i«feaM*rreif>«n.

langfam.

Kus bem (ggerlanb.

Der alte (Semeinberfirt namens König in Scbjaggenroalb bei Karlsbab pflegte biefen

Huf auf einer (trompete beim Diebaustreiben 30 blafen. $ran3 Sd?mibt, a.

H?lc man in ber (»btrtraun fnricftt.

Die „furjr".

Das anf bem fjaflftärter^See gebräutblicbe gefdmäbelte ^Iadjboot b,eifit: Die plätt'n
ober bie ^n^r.

Die Boben- unb Seitenbretter ber plätte werben bnrdj fedjs, fleben ober adyt paar
Kipfen 3nfammengerjalten, roelaje an ber 3nnenffäd>e bes Bootes feftgenagelt finb. 3n bie

jfugen 3roifajen je 3roei benachbarte £ängsbretter fommt ein ^o^fpan, bas „miasbeil";
baranf fommt ItTias, Utoos, bas in bie Spalten ge3toängt rotrb burdj ben §oafi, einen

£>ol3(pan, ber roie eine ITTefferttinge gefdjärft ift. £ange eifemc Klampfen galten Späne,

Bretter unb Kipfen 3ufammen.
Sei \, 2, 3, * finb in ber Scbiffsroanb £3a)er angebracht. Durd? biefelben roerben

Jlnber bänber gesogen ans ben 3ärfeu groeigen eines Straucb.es. Diefe Ruberfran3bänber

beijjen Seiben, ber Strand? baber Heibeuftanb'n. Durch bie Reiben werben bie Ruber-

ftangcn gejtecft.

k : B Kran3ling" (
bie Spi^e

bes Kaimes.
st : „bei ba Steuer".

\ : bas Steuerruaber,
2 : bie degenreib,
3 : bie Ketjrreib,

t : bte oorbare (Segenreib.
(Sernbert roirb geneigt ftetjenb,

bas (ßefidjt ber Spifoe k 3ngeu>enbet.

mitunter fifct ber eierte Ruberer aueb,

unb 3teb,t, roäljrenb bie ftetjenb Rubernben fdjieben, flogen. €s rnbern entroeber pier ober

nur einer (bei \), ober 3»« (bei \ unb 2 ober { unb 4). Dr. 3. Pommer.

,/Keb(r)brflnn."

3n bem Hnffafce „IDie man in ber ©bertraun fpridft" (V. 3ab,rg. S. uff.)
wtxtbt biefes IDort nadj Angabe unferes (Seroäbrsmannes „Kebjr brnnn" gefdjriebcn unb als

Stellen im See erflärt, meldte nidjt sufrieren, an roelcben alfo pon auffieigenben Quellen bas

(Eis „roie mit einem Befen roeggefebrt" roirb. Don anberer Seite perfudjte man bem Iforte

bie Deutung 3U geben, bafs bas im See auffteigenbe (Duellroaffer walle, eine Keb,re (IDenbung)

madfe. Kuf unlere Anfrage erhielten roir pon unferem nnterftütjenben ITTitglieb Dr. 3oljanu

tZ>iUtbalb Hagl, Uniperfttätsbo3ent in lüien, folgenbe banfensroerte 2Jufflärung:

„Die Sdjreibnng „Keb(r)brunn" ift eine falfdje Deutung ber Dialeftfonn „Kebrünn".
<£s gibt 3u>ei §eitro3rter „ferfren"; vertere (=fcbren, roenben, breiten,) unb verrere (ferjren= fegen). Das erfte „ferjren" b,at ein e roie in stet „ftebt"; bas sroeite rjat ein e

1

roie in

Ie'bn, „leben". 3^ tenne nur bie DialeFtform Ke'brunn; fte flammt aber gar nidjt pon
„febren", fonbern roie altes chöhprun, chöpprun, ahd. chehprunno neben keckprunnen,
kickprunne ((Quicfborn) beroeift, pon feef „lebenbig", erquiefen „beleben".

Dr. 3. IV. Ztagl.
Somit bebeutet Keljbrunn eben nia>ts anberes als eine Quelle. Der Unterfdjieb ber

perfdjtebenen e in ben beiben ^eitroörtern „ferfren" tritt fclbft heute nodj in ber ZTTunbart 311

(Eage: febr bi um = roenbe bidj um, aber fitjr b' Stub'n 3'famm = fege bie Stube. p.

Cine Voltioptv*

ZXadf einer IHelbung ber II. ITT. pr. tjat ber Dresbener (Tonbicbter Carl p. Kasfel,
von bem Beßreben geleitet, eine eebte Dolfsoper 3U fa?ajfen, über ein breiaftiges Buaj „Der

Dnrsli unb bas Babeli" (nacb, bem befannten fdjrocijerifdjcn Dolfslicb) oon KoIIobcn unb
Sd?riefer eine möglidjfi polfstumlicrje ITluftf gefdjneben; im Dialog finb eine große
gaJjl alter Dolfsticber rerroenbet. Die neue (Dper ift im Derlag poh Sfbott (ITTain3)

erfapienen. 3*lre etf*c Kuffub,rung fanb ror Kur3em in TTTnnrben nnter großem Beifall ftart.
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TOM ift M< tfaurtfacbc, ba* Wort obtr btv Ion?

„ITTafjgebenb bleibt por allem bas 03ebid?t r wie überhaupt bas, tpas ber Didjter mit

(einen Worten fagt, unter allen Umftänbeu für ben Dofalfomponifien 6auptfad?e fein follte;

benn es ift rjier §a>ccf ber ITTufif, ibjer Sd?n>efter, ber poefte, bie l^anb ju reiaSen, bas von
ihr (Sefagte 311 11007 größerer <£tuoritiglid?fcit 3U bringen, nid)t aber bie Didjterrporte als eine

Jlrt pon notmenbigem Übel, als beliebige £aute, auf bie gefungen werben foll, ju betrauten,

roobj gar, roie bies leiber nur 31t oft gefd?iet?t, iic burd? nnbegrnnbete (Eertroiebertjolungen

finnlos 311 madjen ober fie einer äuficrlidjen mufifalifdjen 3lbrunbung u>egen 30 3erreißen,"

fagt $tvb. (SIeidj in feinem 33ud?e „£?anptformen ber ITTufif" auf 5. 8.

Pas Dolfslieb bebarf einer fold?en ITTabnnng nid?t. Set ihn ift bie ßauptfad?e ftets

ber Sinn, IPorte unb (Edne finb nnr ITtittel bes 21usbruefs. Deshalb finben fid? nnfere

03efangpereine and) fo fdjroer in ben Portrag bes ed?ten Polfsliebes. Sie wollen immer in

gewohnter lüeife €ffe?te erreichen unb fd?welgen in einzelnen barmonifd?en unb meIobtfd)en

IFenbungen, bie ihnen geftatten, nad? f>er3ensluft los3u!egen ober <8efüb,l 311 fäufeln. IDer

bas Dolfslieb ridjtig portragen will, mufs es aus bem <8an3en, aus ber (Jkfamtftimmung,
bem 03efamtinbalt b,eraus fingen unb bie Detailfäufelei ober £oslegerei beifeite laffen. Zlnbers

geljt's nid?tl p.

Die Starfmufifanren.

Dolfsftürf mit (Sefang, Spiel unb <Ean3 in 3 2luf3Ügen pon fjeinri* Soljnrey.
(Weyer & IDunber, Berlin.) 2. 2Iuft.

Die ö3efd?id?te eines herzensguten, aber r?od>fabrenben Sauers, ber feine (Eodjtcr nid?t

bem ZTadjbarsfoljne 3ur Stau geben will, weil berfelbe fid? aus £iebe 3ur ffluftf 3um Dorf«

tnufifanten „erniebrigt" bat. Sd)liefjlid? ftegt bie Begeiferung für bie ,$rau HTuftfa benn
bod? fiber ben tjod?mut bes 2llten unb pertreibt ben protjenbaften Hebenbublcr. IDabr unb
mirffam finb namentlid? bie föftlid?en ITTufifantengeftalten ge3eid>net, unb befonberen IlYrt

perleiben bem frifeben unb anljeimelnben Stütfe bie burd?megs ed?ten Polfsweifen unb
(Cfiii3c , mdä'c bie lianMung aufpugeu. Sobnrey ift ein Dichter, ber bas Voll liebt unb
grünblid? fennt. Die mufifalifd?e Bearbeitung tyat ber befannte Komponift IMa{ 3entfa>
(UJien) fibemommen.

ber im Porjähre in Heid?enberg (Deurfd?b3r?men) gegrünbet worben ift, peranftaltet , wie bie

„£yra" brrtd?tet, aud? Jluffährungen für bie 3u9e"b ber bob,eren 3ab,rgänge. Die Portrags-

orbnung umfafst UTannerdjöre ,
itinjelporträge nnb Streidymuftf unb nimmt anf Polfslieber

— boffentlid? wirflid?e — befonberen Sebadjt. Die Vorträge fmb teils für bie ftäbtifa>e, teils

für bie länblidje ^ugenb beftimmt. «Db aud? bie Dortragsorbnungen biefem Unterfdjiebe

Hedjnung tragen, tft ber ITTelbnng bes genannten Blattes nidjt 3U entnehmen. Die Dor«

ffirjrung gemifdjter <Ib3re fd>eint leiber nidjt geplant 3U fein, unb bod) ließen f?tb, fold>c bnrth

§u3ieb,»ng pon feljrerinnen ober Knaben leid?t 3uftanbe bringen. p.

Von <Rc(anöocrciiiCM 0cfun0enc ed^tc 6etsrf4< V«U*licb(r.

3m Zeiträume pom \. VIII. 1900 bis 5\. XII. 1902.

^nfammengefrellt pon K. Kronfnfj.

fiortfeftung.)

Ctillt ITT. Ä. £ieberfran3. ,fran3 IDalMja«*- 5. VIII. W«a
Brann ITTaibelein. ad. Satj pon Ii. 3üngft.
— — U- XI. 1900.

<B. Die (Sebanfen finb frei. 2lllg. bcntfdj. Satj pon H. ITT. Kun3.
<S. <£rj. tDia lufti is im IDinter. nö. Sa^ pon Dr. 3. pommer.
<&. <£rj. <Es bunTelt in bem H?albe. dm. Satj pon 3of. <§af.

<S. Q Kommt ibr (S'fpielen. ad. Sat? pon ITT. plübbemann.
ITT. £.r|. über b' 2llma. k. Satj ron ?

ITT. <S. V. Dr. ^ritj gangger u. 3°b «Stöger. 7. XII. I9oo.

<5. <Ib,. ßinberniffe. oö. Satj con 3°f- Heiter.

<ß. &(. t>eimlid)e £iebe. d. Satj pon K. ITT. Knn3.

<S. (Of. f?erbftlieb. d. Satj pon & pohl.

03. (£1?. <8reane ^enfterl. st. Satj pon Dr. 3- Pommer.
ITT. £b\ IDalbeinfamf eit. fr. „ » „ „

ITT. <£tf. s'05amf erlfdjiafj'n. st , „

2. VI. t90V.
D od? getreu, fr. Satj pon Dr. 3- Pommer.
Der £anbftnrm pon tfi>3. fr. Satj von Dr. 3. pommer.
Sed?s altnieberlänbifdje Tolfslieber. Satj pon €b. Kremfer.
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Ilomntialt. Krain. ITT. <S. D. Jlnbreas ßofer. 21. fabflätter. 3t. XII. 1900.

Die 2 Pfeiferlblnam. st. Saft von Dr. 3. Pommer.
Dortragsabenb am 2. II. 1901.

s'peterbränbl. t. San pon Dr. 3 Pommer.
Seifer 2llmliab. t. Saft von Dr. 3. pommer.

\. VII. 1901.

(Eiroler Dolfslieber (meltbe ?)

grtsotn. Hfab. <S. D. €rato. §ngo 3üngft. 21. II. i<)ot.

., prin3 <2ngenius". d. Sag pon €b. Kremfer.
— Jefjrergefang. Derein, tfriebr. Branbes. 24. II. 1901.Ä*

(0 »(,„„ }
(«« »«•> ~" «»" ***

— ITT. (8. D. fyiao 3nngft. 12.— t*. X. (9<H. — 25 jätfr. Stiftnngsfeft.

2Iltnieberldnbi f dje Dolfslieber. Sat} pon £b. Kremfer.
— — 2^. I. 1902.

ßetmlidpe liebe, ad. San pon ?

5er £nh,rfned?t anb ber pfal3graf. rh. 1

)— ITT. (S. 17. ßugo 3 Hn gfk nnb panl Bättner. 26. I. 1902.

Der Jtitjrmann nnb ber pfaljgraf. rh. 1
) Sah pon ß. 3öndfc

fürnholj. Deutfdjer Sänger (Sauperbanb im ffiblidjen irtäb,ren. Dertretertag

nnb ,feftauffAbrang. 29- VI. 190*.

«S. <3Lb. Ctebesf ummer. ad. rag pon E(. 3ön$i*-

2Jltnieberl3nbifd?e Dolf slieber. Saft pon <£b. Kremfer.

Düljrlixnf. Hljcinifdje Dolfsliebertafel. ß. Pom <2nbe=Köln u. IX.

Brauns ITTfigbelein. ad. Saft ron K. Werfer.

2lbfd?ieb pon 3nnsbrnd>
. ad. Satj pon K. Keffer.

„Sdjabab".') Saft pon <£. Steinmauer.

„Iraumlieb"') „ „ „

Üon bir gefdjieben.')

Ian5, Ciebdjen, tanj. 1

) Saft pon ß. pom <£nbe.

am 15. IX. tqot.

2Ibfd?ieb pon 3""s&r"dl
Saft pon K. Berfer.

„Stbabab".') Saft pon <£. Steinmauer.

„ (Craumlieb".
1

) rh. „ „ „ „

Von bir gefdjieben. 1
) rh. Saft pon £. Steinbauer.

ßerjigs ITTar iaubl. 1
) rh. Saft pon ß,. pom <£nbe.

CCan3, fiebdjen, tan3 l
) rh. Saft pon ß. pom <£nbe.— IDeftbeutfdjer Sängerperbanb. ß. pom <Enbe (Köln) lo. VIII. 1902. IDeft«

beut\<btt Dirigententag.

3d? fahr batftn. ad. Saft pon ?

2lbfdjieb pon 3nnsbru<f. ad. Saft pon ß. Berfer.

Brauns HTägbelein. , „

Sdjabab. 1

) „ „ „ <L. Steinbauer.

(Cranmlieb. 1
) schl. „ „ „ N

Croß in ber .ferne.*) Saft pon ?

(Eanj, £iebd?en, tansl^Saft pon fj. Pom <2nbe.

ße^igs marianbl. 1

) « „ „ „ » (^ortfeftuug folgt.)

äuffä&e in andern £eitfd>riftcn.

§nr pflege bes beutfdjen Dolfsliebes. ID. „^eftblätter 3um Sedjflen beutfdjeu

Sängerbunbesfeße in <8ra3 1902", y\. ßeft.

©berfdjeff Ien3er Dolfslieber unb polf stümlid^e (Befänge, gefammelt pon
Slugufta Benber. Befproben pon Pfarrer ITT. parifius in ß. Sobnrey's geitfdjrift : „Das
£an&". Berlin).

Dolfslieb unb Dolf so per. Von Orot 2lrno Kleffei (Köln). „Heue mufifalifcije

preffc", XI. 3ab.rg. rir. 38—39.
Der gemifd?te <£hor. Don 3ofef Sdjeu. (Dfierreidjiffbe Arbeiter • Sänger3eitung

II. 3al?rg. Hr. 2.

Über beutfdje Bergnamen. Don 3. Sd>aft (3nnsbrucf). ITTitteilnngen bes D. u. (D.

2IIpcnoereins pom {5. I. 1903.

Das Kobeln. Don Dr. 3ulins ITTayr (Brannenburg). ITTitteilungen bes D. u. (D.

2llpeni>ereins pom \5. II. 190s.

*) Das fieb ift uns im 21ugenblicfe nidjt 3tigänglid), mir fönnen alfo nic^t bafür ein^

freien, bafs es in ber (tat ein Dolfslieb ift. p.
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Cgerlänoer t»»lf»Heb«r.

3ob,. fewalter, taffei (perbicnter Sammler unb Beransgeber 6er Polfslieber m
ttieberpeffen, ber tjeffifdfen Kinbcrliebdjen , ber Sdjwalmer Cä'nse), urteilt über öie beiben

tteberhefte in einem Schreiben an ben Porftanb bes Vereines für (ggerlänber Polrsfunie.

2IIois wie folgt:

„Dielen rjer^licben Danf für 3r;re ausge3eidmete Sammlung (Egerlänber Dolfslieber,

weldje mir wegen ib,res ernji wiffenfd?aftlid>en Kleibes gan3 befonbers gut gefallen t?at. 3*
ftnbe fowoljl IPorre als Pfeifen mit großer Kenntnis aufge3eidmet unb bin barjer äberjengt!

bafs bie beiben tiefte (Egerlänber Polfslieber fidj nidjt nur warme ^freunbe im Dolfe, fonSeni

auch unter ben OTännern ber U?iffenfd>aft erwerben »erben. Per (Eonfafc ift wie er fem

mufs: einfadj unb im <£barafter bes Dolfsgefanges gehalten. (Eines meiner fieblingslieber

ift Tit. 20 bes erften tjeftes: „Unta bean (Pepflbianbam" geworben. 3« *Mf*« nnb als

Kinberlieber bie in 3b,rer Sammlung in lieft ( unter rir. \s unb 19 angeführten lieber

befannt, ferner werben vom Voltt in fteffen bie in bem 3weiten fjefte unter 7, \6, 22, 23

unb 26 abgebrurften fieber gefungen."

Die öftcrrci<t>ijcbc ?lrbeitcr«r ängcrjdtuug,

bas (Drgau bes Perbanbes ber 2Jrbeiter«<Sefangpereine (Dfrerreidjs, ifi mit (. 3änner 1905 in

ihren 3weiten 3<*brgang getreten Piefe lTtonatsfd>rift fterjt unter ber fdmeibigen unb fad>

funbigen (Oberleitung 3°fcf Sdjeu's unb enthält fopiel gurreffenbes, fori de mutige, geredrte

lüortc bes dabels für berfömmlidje Plifsbrfincbe im Sängerleben, aber aud? mambes fdnrfe

Urteil nnb mandje tenbeit3iöfe 2?emerfung, bie unferen lüiberfprua> Ijerausforbert , bafs unt

uns u1'0 ii längft ange3ogen füllten, unfere 3uftimmenbe ober entgegnenbe Stimme erbeben.

Itnr ber leibige Haummangel 3wingt uns felbjt jetjt tu>dj, eine eingebenbe JSefpredmng aaf

fpäter 3U perfdjieben. £ür brüte nur biefe wenigen anfünbigenben Worte. Der CD. 21. 5. &
mag unterbeffen bie Perfidjernng genügen, bafs pe poii uns mit 21ufmerffamfett nnb Anteil-

nab,me gelefen wirb. Dr. 3. p.

Hltc t^olfflicbcr.

2lus fytnnoper melbet „Per Sänger" unterm Jänner b. 3.: „2lls ber Kaifer

für3lia> in fjannooer weilte, bradjte ber ßannoperfdjc PTännergefangperein im föniglid?en

Schlöffe einige (öefangsporträge bar. Per CTonarä? unterhielt it.i» längere £>eit mit bem

Eicberpater Senator fmf unb erzählte, er Ks in- fü^Iid? 3wei uralte £ieber gehört pon ent-

3Ücfenb fdjbner Plelobie, bie vom (Srafen ITToltfe burdj §ufafl in einem 2Ira>io bes Kultus-

minijteriums entberft worben finb: bas erftere flamme aus bem 3ah.re \noz unb fei ein

Spottlieb ber Stabt ßamburg auf Störtebecfer, bas 3weite „Per <5raf pon Horn*, fei

aus ber §eit ber Borjenftaufen. Per Kaifer fprad? wiebertjolt feine ^renbe über biefe rot

3ÜgIidjen CBefänge aus, fie würben angenblicflidj eingeübt pon ber Kapelle bes Küraffter-

Regiments „(Srofjer Kurfürft" in Breslau. 21ber bie forbeern bes (Srafen UToltfe unb beffen

Derbienft, bie alten Polfsmelobien wieber ausgegraben 3U Ijaben, ließen, wie ber „Bamelnf<be

2Ju3." er3är;lt, ein Utitglieb bes Pereins nitbt "fdjlafen. Pem „fieberbrnber" €rf, bem Sohne

bes perbieufiroUen ITTufifpäbagogen unb Komponisten £ubwig £rf, fam bei ben irortm

bes Kaifers bie Zlennung bes Spottlicbes ber Hamburger auf ben St3rtebecfer nidjt fo ganj

fremb por, unb er 30g nad? ber Säeffeljr rom Sd>lof|e bas umfangreid^e IDerf feines Paters,

bie Sammlung ber „Peutfd^cn Polfslieber mit ib.rrn Singweifen", 511 Kate uub fanb im erften

23anbe bie Stan3e „Pom (Srafen ju Kom" nnb im 3weiten 23anbe bas Spottlieb ber £>am-

burger aus bem ^aifxe \$02 mit (tert ausfüh.rlidj per3eidjnet. Parob groger ^uM im

ßannorerfdjen ITTännergefangpcrein." - IPic war's, wenn ber t)annoperfdje iftännergefang

perein biefe alten Polfslieber ftatt bes 3ubelns — fänge? p.

0>f>erfc^cffl(njcr f«I(*lf<dcr.

(Sefammelt pon 2(ngufta Senber. JTieberfdjrift ber Pfeifen poii Dr. Pommer. IITtt

Unterftä^ung Sr. KSntgl. 6ol>eit bes (Srojjrje^ogs ^riebrid? pon 23aben, beransgegeben ron

bem Peutf(fo,eu Dolfsgefangperein in JPien. (Karlsrub,e, (9. pillmeyer.) PTebr als 200 Polfs-

lieber unb Polfstümlid?e (Sefange, bie feit länger als eitthunbert 3ahren «" bem babifd^en

Porfe ©berfdpeff Ien3 gefungen werben, finb 311 einer Sammlung pereinigt. Don fadjmännifdjer

Seite als ein wertroller Beitrag 3ur £iteratnr ber beutfeben fieberforfdjnng be^eid?net, bietet

bie Sammlung eine gan?e 21n3ahl fonft nirgeubs belegter, nodj nirgenbs aufge3et<bneter lieber,

IPeifen, Sing- unb fesarten. ITidjt nur bem gelehrten ^orfdjer, fonbem jcoem Jfrennbe

rolfstümlidjen tSefangcs, fowie allen (Sefangpereinen , bie ft* ber Pflege b*s Dolfsliebes

mibmen, werben bie (»)berfd>cjf[en3er Polfslieber eine willfommene CBabe fem. \'.

tieim garten XXVI. 5. $ebr. 1902.
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<W* 3»Mer un6 3tidKjcr «*»* Seeiermarf une 5cm ftcirifd?.5ftcrrcid?ijd>c«

*3rcti}acbictc,

gefammelt pon Dr. 3ofef pommer.
Dollftänbig in pier £ieferungen. IDien. ttHener nTuftFperlagsbaus, porm. $. Höljrid).

IDürbe jebes polFsFunblidje (Sebiet einen fo grünblidjen Sammlet unb ^otfdjer finbett,

roie es biefes pertjaitnismäfjig engbegrenjte (gebiet ber 3<M« onb 3ud)e3er pon Steiermarf,

biefe gan3 eigenartige Sangesroeife, in Dr. pommer, unferem bcften Kenner bes fübbentfdjen

DoiFsgefanges, gefunben bat, fo würben fpätere ^orfdjcr tpobl nur mebr roenig ZTeues 311

entbetfen imftanbc fein. Dtes in ber erfte (Einbrucf , ben man bei nur oberj!äd)lid)er Dnrdificbt

biefes ftattlid) oitfen i?änbd)ens enthält; pertieft man fid) jebod» nod) mehr, fo ifi man
gerann überrafdjt, mit roeld) bienenb,aftem gleiße unb ed>t bentfd>cr profcfforengrünblidjPeit
— bas II?ort im beften Sinne genommen — btefes geroifs nid)t leidet 3U bearbeitenbc CTaterial

nid)t nur gefammelt, fonbern auä) fo 3roecfentfpred?enb unb 3ielberonfst georbnet mürbe, bafs

es mit Sedjt als ein feriFon aller befannt geworbenen ^obltx aus StetermarF famt ib,ren

nerf(biebenen Sangarten gelten Fann. Um bies 3U erreid>en, bat ber Derfaffer in feinem
iDcrre aud) Räcfüdjt genommen auf bie beiben früher fdjon pon ihm peroffentliobten Samm-
lungen: „3obIer unb 3U{b/3cr "' 1889, IDien, bei Rebay unb KobitfdjeP, foroic „252 3°bkr

unb 3°d?e3cr
'' m gleidjem Derlage, ferner anf bie Sammlung pon Dr. 2lnton IDerle

„2Ilmraufdj\ <Sra3, 188$, bei Kienreidj; bod» nur inbem er bei ben perroanbten 3°°'crn auf
bie bereits peröffentlidjten hinwies, olme fie 3n roieberljolen. Dabnrd) perfügte Pommer über

ein OTaterial pon ungefähr 600 3<>Mern unb 3»d)e3ern aus SteiermarF, unb biefe roufste er

burd) ein ebenfo einfadjes roie finnreidjes prin3ip fo 3U orbnen, bafs es otme viel nTütje

gelingt, jeben ein3elnen 3<>oler an ber ihm 3ugeroiefenen Stelle anfjuftnben. Da biefe 21rt

ber Einteilung gemifs aud) anberroärts nod» mit großem Zlutjen Derroenbung finben Fann,

roirb es mir ber Derfaffer fieber geftatten, wenn idj biefe Ernnbnng mit feinen eigenen IDorteu

hier miebergebe. Dr. pommer fagt hierüber in feinem Dortporte : „<£s banbelte ftdj für midj

barum ein neues Prinjip ber «Einteilung 31t finben, bas \. (ßleidjes unb Derroanbtes nahe
3ufammenbringt, 2. IDteberb,olungen permeibet unb 5. bas 21uffinben eines Stficfes, beffen

melobifdjen Anfang man im <8ebäd)tnis hat unb bas Einreiben einer etroa neu entberftert

^orm an penpanbter Stelle leidjt mad>t. Diefen §roe<f glaube i<b burd) bie neue „melobifd)-

alpbabetifdje" 2Inorbnnng erreicht 3U haben. J3ei berfelben i\at man nur barauf 3U aä)ten,

wie bie nn,elncn (töne, aus tpcld)en fid} bie UTelobie eines 3oMers ober 3»d?«3ers 3ufammen-
fetjt, in 8e3ug auf £jöl>e unb (Liefe anfeinanberfolgen. Don bem iDertc jeber ein3elnen Hote
foroic pon ihrer Stellung im (Latte bat man babei ah 3 11 'eben.

„IDie bas erfte 3"uha!ts.rer3eid>m* am <£nbe ber Sammlung angibt, erfdjeinen pon ben
3<>blern biejenigen an erfter Stelle, beren tDeife mit bem (Srunbton ber (Eonart beginnt, in

roeldjer ber ^obltv nicbergefdjricben ift. (Es fei bjer angemerFt, bafs bie (Eonarten, in meldjen

forootjl 3<>bler als 3t»d>e3er niebergefd>rieben finb, Feinesmegs ber abfoluten clonb^Sbe entfpred>en,

in tpeld)er biefe IfTuftfftttefe in !DirFlid)Feit erFlingen. 3.^:er unb 3°d)e3er merben in ber

Hegel piel b<>b<r gefungen, als fte t(ier gefdjrieben finb. 2?ei ber IDab^I ber (Eonart ifat mid)

allein bie praFtifdje KüeFftdjt geleitet, bei ber ZTicberfd?rift m5glid>fi roenig ZTebenlinien

anbringen 3U muffen.) 2ln 3roeiter Stelle flehen biejenigen, roeldjc mit bem 3roeiten (Eon, an
3-, 5., 6., 7. Stelle biejenigen, roeldje mit bem 3., be3iebungsroeife 5., 6., t. (Eon ber

betreffenben (Eonleiter beginnen. 3"n*rb
1

alb jeber biefer (ßruppen ridjtet ftdj bie 21norbnung
nad) bem einfachen (Srunbfatje, bafs pon je 3roei 3°blern, bie in ibrem Anfange überein-

fHmmen, berjenige an früherer Stelle Fommt, bei roeldjem ber erfte (Eon, in bem er ftd? pon
bem 3roeiten unterftbeibet, tiefer ift als bei biefem.

„Sinb meb,rftimmige 3<>bler miteinanber ober mit anberen 3n pergleioben, fo Ijanbelt

es ftd) babei immer barum, bie fyiuptftimme pon ben ^egleitungsftimmen 3U unterfdSeiben,

benn nur bie fiauptftimme ift tfiebet in 23etrad>t 3U 3ietfen. Die 2>°^r nwrben nämlid?

metftens überfd)lagen, bas tyeifjt, bie ^egleitungsftimmen liegen i\6i}er als bie r^auptfrimmen.

Der Dergleid^ung unb Einorbnung mebrftimmiger 300 ^er rourbe besbalb überall bort, roo

nietft ausbrncFlia) etwas anberes angegeben ift, bie unterfte Stimme 311 (5runbe gelegt.

„ätmlid) verhält es ftcb, bei ben 3 '^f5eru. 21ud) hier gebt bie 21norbnung rem
lieferen 3um ^<3b,ercn. IDcil aber mand>e ber 3udje3er 3" mtk* a 's c«"er (Eonart gerechnet

roeröen F5nnen, rourbe ber Hnfangston ber 3»«*<?3er nidjt jju irgenb einer ILonart in ^ietjung
^ebrad)t, fonbern einfad) ber (Srnnbfatj feftgebalten, bafs pon 3roei 3uä?e3ern berjenige an
5er früheren Stelle 3U fteben Fommt, beffen (Eonrei^e im Derglcidje 3U ber bes 3roeiten "tiefer

Ijerabfietgt."
Das 53üd)lein ift inbeffen nid)t allein für Sammler unb ^orfd)er beftimmt, fonbern für

alle ^reunbe bes ed)ten DolFsgefanges , unb mit 5««^« ftimmen roir ein, roenn ber 21utor

32am Sd»Inffe feines Dorroortes fagt: „mögen fia) piele foldje ^reunbe finben, roeldje bie

3ammlnng als liebes ßanbbnd) auf iljren 211penroanberungen mit fidj füljren unb in 33erg

unb <Lal roieber erFlingen laffen, roas in ??erg unb (Eal aus ber ^ferne ober im gemütlidjen
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^ufamtncnfein mit meinen lieben bäuerüd>en {anbsleuten ans ber bentfeben Steiermarf fo

oft ju meiner tjerjlidjen vfreube in (Eönen an mein ©In- geflnngen iftl"

(5eitfd?rift für öfterr. Dolfsfunbe.) Julius (Etfirrina,.

Jn vierter oerbefferter Auflage

erfcfyen foeben bie 3. 5lugfcbrift „«gur Kenntnis unb Pflege bes beurfd|en Polfs-

liebes" enttjaltenb 22 beutfdie Dolfslieber im Safee für gemtt'cbten Crjor 1
),

ausgewählt unb mit 3emerfungen über bie Quellen ber Cieber uerfeben t>on

Dr. 3ofef Pommer. Von biefer beliebten oom I>. V<R. V. in Wien rjeraus«

gegebenen 5lugfdjrift fommt nun bas f ed^ftc Caufenb auf ben ZTlarft.

Dormort 3ur »ierten Auflage:

Das beutfdje Dolfslieb, fo tri II es uns fdpeinen, ift com Sdpeintobe ermadjt ju neuem
£eben. 3" wenigen 3<*hren ift eine abermalige, bie eierte 21uflage unferer ^lngfd>rift:

„22 Deutfdpe Dolfslicber ffir gemifdjten <£bor" nötig gemorben; an :>ooo foldjer

lieftfb.cn b,aben ihren IDeg. ins beutfdpe Dolf gemadjt — ein (Erfolg, an ben mir beim erften

€rfa>etnen biefer fleinen bammlung nidpt einmal 311 benfeu gea>agt hatten.

3a, mir Deutfdje beginnen uns auf uns felbft 31t befinnenl Die frembemlladpläuferei
unb >2inbeterei ift in Perruf gefommen, unb mir galten (Einfehr im eigenen baufe unb
ftaunen, u>ie reiit mir finb, reidj an ebelfter, eebtefter Dolfsfunftl

Unb biefe Um* unb (Einfehr ift, (Sott fei Danf, feine ITlobelaune, fonbern entflammt
ber enblid? erfolgten «Erhebung unferes Polfes 31» nationalem Selbftbemufstfein. Dies per-

bärgt uns aud? ihre Daner.
IDien, im ßornung 1903. Dr. 3ofef Pommer.

»er T>«utid)c P«if»gefan£t>erein in »rflnti

oeranftaltete am 15. ^ebruarb. 3- *<" <sro%es beutfd>.mäfjrifa>es (Eradjtenfeft. Dasfelbe barte

ben ^)tue<f, bie ausgesprochenen Dolfstradpten ber fünf gefdjloffetn n beutfdjen (Sebiete ITTäbrens

in getreuer Jlrt jn reranfdjanlidpen. (Es finb bies: ber Sd>8nhengfter (Sau, bas Kuhlänbd>en,

bie planer-
, Diftbauer unb Srünner beutfdje Spradptnfel Jlufjerbem follte biefe Dcran«

eiltung Sitte unb Srandj, Cieb, JTEufif unb <£an3 ber Dentfdnuährer 3nm Musbrntfe bringen,

et plan 3U biefem Unternehmen, bas einen gtän3enben (Erfolg hatte, mar fdjon cor 3ab.resfrift

entroorfen roorben unb ftüfc,te fidj auf eine io jährige ^orfdjung namentlid? prof. §afs auf

biefem (Sebiete. —
Per (Sebanfe, ben Knltur3uftanb bes beutfdf-mäb,rifd?en Dolfsftammes in 3nfammen-

bängenber ,form xat Parfteüung 3U bringen, fann als neu be3ei0b.net merben. Das
,
V c n .

bas

in ben Häumen Des Pentfdjen £jaufes ftattfanb, mar maffenhaft befndjt. Croh. ber grofjen

Auslagen ersielte ber D P(8. D. in Brünn einen menn and? mäßigen flberfebufs. Der Perein

unb fein unermfiblidjer gefdntfter ^ßrjrer bereitete feinen (Saften burd? bie Heidjhaltigfeit unb
Dortrefflidpfeit bes (Sebotenen eine ungeahnte Überrafdmng. Beibe bürfen ftol3 fein auf biefe

roabjbuft nationale (tat. p

,3»r Pflege bt» oewrfdjcn Peif*Hcbes in 6raj.

Der Musfdmfs bes Peutfdpen Dolf sgefang- Dereines in <Sra3 bat im ©ftober
o. 3*- an <hw gro§e 2ln3at}l von (Sra3er Dereinen unb Körperfobaften ein 5d?reiben gerietet,

in bem er bie im Sommer 0. 3s- erfolgte (Srünbung bes Deutfdjen Dolfsgefang-Deteines

an3eigt unb 311m Seitritte in ben Derein einläbt (Es mtrb in bem Sdjreiben ber ^wed bes

Dereines mitgeteilt, nämlicb, bas edne beutfd?e Dolfslieb 311 pflegen, gleidmiel, ob es (Eigentum

bes gefamten beutfdjen Dolfes ift ober irgenb einem ein3elnen beutfoben Stamme angehört; jebes

Kunfilieb ift ausgefcbloffen, besgleioben »olfstümlidfe ober £teber im Dolfstone." „Ilm bem
urroüdjftgen , edjten Dolfsliebe alter unb neuer §eit foll hier eine pflegeftätte erridrtet fein,

nad? bem IJTm'ter bes in lüien blübenben, pon Dr. 3°fef Pommer ins leben gerufenen

Pentfdjen Dolfsgefang-Dereines. Pas beutfdje Dolfslieb, ein fd?lafenbes Pornrösd^en, ton
feinem Dolfe oergeffen, foll mieber 3um (eben ermeeft merben. Da aud? bie ^'r.tiienmelt in

biefem Dereine, beffen i)auptftärfe bie gemifdjten (Eböre fein follett, mit3umirfen i(ai, fo

märe bem Dolfsliebe baburd? aud? ber lUeg in bie beutfdje Familie gebahnt, roo bie einfadjen,

t)er3innigen IDeifen bie ©perettett3ote unb bie meift gefd;macflofen unb ffif$licrtcn Zladjabmungen
von Dolfsliebern . abrängen folien. Pie Hbungsabenbe finben regelmäßig jeben UTittmocb

um halb 8 im Kaufmannshaufe, 3. Storf, ftatt. (Es merben 3°°l fr Cpommer'fdje Sammlung),
Dolfslieberquartette, gemifdjte <Zbote unb rnännerdjöre geübt. Deutfdje Sänger (^erren unb
Pamenl bie bas beutle Dolfslieb förbem helfen mollen, ftnb h«3l«d? mitlfommen."

») Die pier Singftimmen finb auf 3roei ttotenfYftemen fo uereinigt, bafs jebes Cieb aud?

poh einer Singftimme mit Wlapier, ober auf bem Klapier allein porgetragcu merben fann.
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J>er S>eMif<$c J>«lf*0efangt>crttit Im <3r<*j

rfielt IRttttPod), ben 2\. I. b. 3- abenbs in feinem neuen ßeim im Kaufmannsbaufe feine

biesjab,rige ßauptperfammluno, ab. ZIad? Perlefnng bes 3ab,resberidjtcs anb ber Kaffegebarang
rourbe 3ur XTeumab,! ber Peretnsleitnng gefdjritten, aus ber ßerr 3ngenieur ßeinrid? IPadjtler
als Porftanb unb ßerr Keller als Porftanb-Stellperrreter bttporgingen. 3" bie Dereins-

leitung mürben ftriter berufen bie ^räulein ßed?tl unb 5a>roinger, bie grauen ©tt unb
Xlemefc, aufjerbem bie £)erren 211ej. €bler r. ^riebridjsbcrg, ferb. $oggenberger,
yiois Knauoer unb 3°f'f ZItmeg. Per ßrflnber unb erfte Porftanb bes Vereines, ßerr

in. H. p. Kurj, hatte eine IPieberroatfl abgelehnt. gum Sangmarie mürbe ßerr Keopolb
£ienb,art unb 3U beffen Stellpertreter ßerr STan5 3If inaer geroärflt. Hart) Befpredmng
mehrerer innerer Pereinsangelegenbeiten mürbe bie Perfainmlung gefdjloffeu, mit bem
lPnnfa>e, bafs audj in <6ra3 bas beutfd)e Polfslieb eine Pflegeftätte finbe, mie bies in IPien,

Brünn unb anbcren Stäbten ber fall ift.

Der <5ra3er Deutfdje PolTsgefangperein pcranftaltete feinen erften «Sefelligen
21 ben b am 14- «lär3 im ßotel (Trieft, über biefes erfte, burebaus gelungene Auftreten bes

boffnungspoüeu jungen Pereines berieten mir Haummangels halber erft in bem nSdjften

ßefte ausführlich,.

Der <3. ll^lanbapcne

bes IPien er D. P<8. P. am7.OT3r3 blatte einen bebeutenben ffitiftlerifdjen unb fiiianjiellen »Erfolg.

Das Heinerträgnts, meines bem Ul?lanbbenfmalfd)a$e 3njiiefjt, betragt trog ber grofjen Koften
bes 2Ibenbs unb ber niederen preife an 100 Kronen. Der lluterrid>tsminifrer H p. Partei
beehrte ben Kbenb mit fetner (Segenmart. 3« feiner Begleitung mar ber Referent in Kunft-

angelegenbetten ßofrat K. P. IPiener erfdjienen. Die (Semeinbe IPien pertrat ber Picebfirger«

metfter Dr. Zteumayr. 21ns Kiefing maren OTitglieber bes &meigperbanbes bes D. P<S. P.

in großer §ab,l gefommen. Had) ber Kuffäb.rung blieb ein großer Ceil ber ausfibenben mit-
«lieber nnb (Bäfre im Ulufffoereinsfaale in anregenbem <Sefpräd)e beifammen. tieber unb 3oblei

mürben gefnngen, Heben gehalten. «Erfi in ber 3meiten ITIorgenftunbe enbete bas fd?6ne ^eft.

VPtn I>. VH. V. In Wien.

(Eingetreten finb:
(a= ansubenb, u = nnterftüftenb, L. ITTitglieb bes gmeigperbanbes Kiefing.)

ßerr $ran3 Baumgartner, tt<D, Banfbeamter in ITTobling. u. L 2. "Bafs.

ßerr Jran3 Bud>mann, ferner aus ZND. — ITTdbling. u. — L, {. Bafs.
ßerr jobann :fif a) inger, ZKD. Pripatbeamter in Kiefing; — u. L
ßerr Dr. $ (9ru§, 2lr3t,,aus tt(D. — IPien. — u. L.

ßerr ferbinanb 3 M gl 2*1. aus bem Egerlaub, Siibbatmbeamter in Kiefing; — u. L
ßerr iHidjael Kaurer, Baumeißer, aus - IPien — u, L
.frau polbi tubmig aus £inj, ©(?). — a^ien, IX. Brnunblgaffe \. — a. Sopran.

Jrl 2lugufta HI dller ans IT®. — fieftng. u. — 1. Sopran,
ßerr IDtlrjelm 2floroaf, IlTaga3inenr, Wien, V. ITIargaretbenriof \2, XKD. u.

ß,err ^eli; pöfd?l. ITTagiftratsbeamter, IPien, IV 2 ßeugaffe 5*. IPtener: a. II. Bafs.

ßerr ztlfreb Sdjäfer aus Zl<D., 3ng t£b,emifer in Kiefing, u. — L. I. Bafs.

frau (Eifa Sdfäfer ans XT<D. befen (gattin. 11. — L. Sopran,
ßerr 3ob,ann Diefc«, lTTafd?inen-Kommtffär b. Söbbahn, iPien IV. Belueberegaffe \2;

Steirer. u — L.

tfrl. IHarie §roone3ef, H<D, Sefjrertn in Kiefing. 11. L. Sopran.

Der gmeigperbanb Kiefing bes D P<Ä. P. in IPien jdtflt«, IHitte ^ebruar nad?

faum einmonatlidjem Beftanbe bereits 71 iHitglieber. Der Befnd? ber Übungen läfst nidfts

3u rofinfdjen übrig, fo bafs ber junge Perbanb bereits allen *Ernftcs an feinen erften beutfdjc ti

Polfslieberabenb benfen fann. ßeil!

freubiges f ainilienereignis.
Unferm langjährigen treuen ITTitgliebe, ßerrn Baumeifter Kubolf (Ehrul mürbe ein

Soljn geboren. Unfern £lfufmunfd?!

(ßcftridjen mürben: Ilusgetrcteu finb:
ßerr *J. VI. Bauernebl, u. in IPien. ßerr Karl (Suttmayer, u. in IPien,

ßerr Dr. 3. Becbmann. u. in IPien, ßerr Naimunb Kleinlerdjer. u. in IPien,

beibe nadj § 5\ ber Sagungen. ßerr Dr. feÜr Kippert, u. in IPieti.

Spenben für ben
4f ahnenfdjatj.

ßerr 3or?on« K. Kr. \oo. 3e 2 Kronen bie ßerren P. Kaftner, 3°lf- Pff'- Dr. 3
Pommer, IP. Smolfa; je \ Kr. bie Jränlein: vfanny pirfel, Eifa pommer, Jf«Ö' Streyjomsfy

;

Sie ßerren: Otto (Slbel, 3orf. 3aff4 Jr. Hebl, Otto HSoel.
Sufammen U5 Kr .

Bereits ausgewiefen IV, (,, \o nnb V, 2) „

3m öanien: 25^ Kr.
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f *}«ao Wolf.
Bei bem £eid?enbeg5ngniffe biefes großen, eigenartigen Ioubid?ters , bes Btaränbro

bes fogenannten neubeutfa)en £iebes, war ber D. D<8. D. burdj feinen Dorfianb rertrrttn.

Verein für l^olf»fünft unb t>olf»rnnoe in aifind?en.

Ott f*rji Ptrodyt'ltr öijumijtanb
Biß bodj b*r b*#* in t*m Uni.
Kein tnrnfd} bidf g'nogfam laben ran»,

tDenn er bfab, nur rtd?« fd^atui an.

Diefer neue Derein bat jtdj in erfter finie $ax Aufgabe gemalt, für bas fntliibt

Bayern (Altbayern nnb bayerifäjes Sdjwaben) bie Überlieferungen 311 fammeln, rwMje im

Bansbau, in ber (Einrichtung unb Ausfdjmücfung bes £jaufes unb in bem ßansgerätr unjem
Dolfcs noäj erhalten ftnb. Der Derein beteiligt "fldf aber naa) ben Ausführungen feines Huf

rufes com ^nl\ p. 3., bett wir im weitereu jum größeren (Teile miebergeben , aud> an ber

niunbartenforfcbung unb an ber Auf3eidwung ber Sitten, <Sebräuä>e unb gefdnajtlidjen

innerungen, roeldje in eii^elnett Sagen unb in Orts- unb Jamiliennamen weiterleben. 1
! „Uhr

wollen unferen ZTadjfoinmen ein Btlb r»on bem früheren (eben unferes Polfes erhalten nnb

bie Überrede aus benfwürbigen Reiten fammeln, erje fte cor unferen Augen in ber alles

gleid?mad?enben ©egenmart untergebnen. IDir wollen allem, was nodj pon fd?oner alter Dolfs

fünft erhalten iß, nachgeben, es bem Dolfe oor Augen führen unb es über ben IDert bieies

feines Befitjes belehren, bamit es itjn nidjt merjr perad)te, fonbern fdjäfcen unb lieben lerne.

IDie viel bes (Suren bat 3. 8. bereits im E}ausbau einem perfehrten ^ortfdjrittseiftr

meieren mflffenl 3« unfeliger ZTadjahmung ftäbtifdjcn IPefens ha* bas fanbcolf nid)t nni

feine Iradjt aufgegeben , fonbern audj bie alte frt>öne unb praftifdje Bauart ber ßäufer rer

laffen unb fldj Katari gewöhnt, ein <£rbe 311 perfdjleubern, auf beffen Befttj es mit Retbt fkolj

fein mfifste. ©ar mandjes Stfid alten tymsrates liegt in einem IDinfel bes Dadjbobens in

Sdmiufe unb Staub oerftedt, ba ein alter gemalter Kauen, bort ein Spinnrab, ober ein altes

Bilb, ©egenftänbe, meldte wieber ans tidjt ge3ogeu, eine §ierbe ber IPotmung bilben fönnten!

Wir beabftdptigen nidjt, etwa burd? Sammlung foldjer (Segenftänbe bas £anb feiner

Altertümer 3U berauben 8
), benn jebes Ding, cor allem jebes Kanftwerf, foü ben platj ein-

nehmen, für ben es gcfdjajfen ift. Hur 3erftrcute ober aus ihrer Umgebung herausgeriflnu

©egenftänbe, ober foldje, weldje bem Derberben preisgegeben ftnb, fallen als Dorbilber in

drtlidjen Sammlungen pereinigt unb baburd? erhalten werben.
IDir rcenben uns bestfalb cor allem an bie Fgl. Beworben nnb bie (Semeinbeocrtretnnaen.

an bie hodywürbige ©eifilidjfeit unb bie cererjrlidje feljrerfdjaft mit ber innigen Bitte, unferem

Dereine beisutreten unb unter Benütjung iljres befonberen (Einflnffes auf bas Dolf an bn

töfung ber Aufgabe mit3iiwirfen.

IDir rcenben uns mit ber gleiten bringenben Bitte an alle jene, welche auf bem fanee

€rr?o!ung fud^n unb aud> £jer3 unb Sinn für bas ieben bes Dolfes unb bas (Sebeiben feines

f^anbreerfs b.aben.

2ltle geehrten UTitglieber bes Deretns rcerben fobann gebeten, 21ufjeidjnungen 3U mad)en

über merfrpurbige alte (Sebäube mit ib.rem Bausrat, über lUanbmalereien , DenfmSler nnb

3nfdjriften, Illarterln, (5rabfreii3e ufa>. fte ph,otograpb,ifa> ober 3eia>nerifd? ab3ubilben ntü

rjierüber, roie über brob,enbe Gefahren für ferneren Beftanb umgeljenb an ben Derein jn bt-

ridjten. Die lltitglieber werben aua> gebeten, über Dolfsgebr5aä>e , Sagen, alte 2Tamen nn>

fonft nXerfmürbiges bem Derein ITIitteiluugen 3ufommen 31t laffen.

€s ift bie Verausgabe r>on Dereinsmitteilnngen in 21usfia>t genommen , n>eld>e ben

gefammelten Stoff allen Dereinsmitgliebcrn unb ben tpeiteftenKreifen 3ur Kenntnis bringen rcirb.*,

Aber nid>t bloß fudjen, forfa>en, nieberfdjreiben unb abbilben wollen wir unb nns

bamit beruhigen, fonbern wir wollen aud) bie Hu^anwenbung jieb,en , weldje ftdj aus ber

Kenntnis biefer meift fo praftifdjen, foliben unb mit £iebe ansgefnb,rten Arbeiten ber Dol?s-

fünft für unfer heutiges fyinbwerf 3ieb,en läfst; wir erftreben anfnnpfenb an bas Überliefert«

wieber eine Dolf sfnnftl IDir wollen 3um Beifpicl 3eigen, bajs um bas gleia>e (Selb, wela)es

eine gefdjmatflofe in (Caufenbcn oon Stürfen rjergeftelltc lädierte §immereinrid?tung fönet,

ftdj im Sinne ber alten Dolfsfunft eine piel folibere, gefälliae nnb anb,eimelnbe (Einridjtanj

l?erftellen läfst."

J
) Wo bleibt bie Dolfsmuftf, bas Dolfslieb?

s
) (Ein cortrefflidfer Dorfatj! ÜTäajtcn es aüe colfsfnnblia>en Dereine fo brüten 1

*) 3m 3^nner l'>°3 ift bas \. ^eft ber ÜTonatsfdirift bes Dereins für Dolfsfunft ani

Dolfsfunbe in münden erfd?ienen. Die §eitfö>rift ffiljrt ben Hamen: „Dolfsfunft unb Dolfs

funbe". IDir empfehlen unferen £efern ben Beitritt 3U bem genannten Dereine anfs rpärm^e.

Der Jahresbeitrag beträgt für ÜTitglieber außerhalb müna>en nur ÜTf . 2. Die nionatsftbiin
erljalt man foßenlos unb poftfrei jugeftellt. Anfa>rift: Derein für Dolfsfunft nn!>

Dolfsfunbe in lüündjen, fjf»Mrl< ' 8 - P

Diefc» Qcft ifi 16 Selten ftarf.

($nl 3nl|Olt nnb iorm bei «injclnen llnffd^» ftnb bi» Drrfafftf Pttanla>orliidj. Jlüt Hrdtc pothtbaitra.)

Jfür bie Sdjriftleitnng cerantwortlid;: Karl Kronfuß-

Drncf con liefie & Beder in £eip3ig.
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6. 9a$rfl<x*tfl —\> 3(1ai 1908. O-- 5. <Aeft.

Das deutsche Uolksliei
;3eitfd?rift für feine Kenntnis unb IJffCea«?.

Unttr btr Ceirang von

Dr. 3©fef pomimr,
^ran? ^rieöricfj llol?l unb Karl ttronfufr.

herausgegeben ron bem Dentfd)en Dolfsgefang-Dereine in lüien.

€rfd>rint in 10 OTonatslpfttii ; jrt»$ tjfft minbefltn* 8 Sftern fldif.

perl* fät ben 3<il)rgang: 4 Hr. = 4 BW., für ba* tinjrlnt ßrft 60 ß. = 60 pf. — Mnjf igt itptfi»: fär

W» aefp-llent «Irinjrüc 26 ß. = 25 pf., für I oonjr Sri* 25 Kr. = 26 011., fflr 5«« 13 Mr. = 13 011.

Sit Den 8n<i>l}anbfl : 311f trb ß ö Iber, f. f. fk>f< u. t. f. UniMrfitdtsbud?hanMrr, tDlrn.

y»llrllangen übernehmen aUt SndjbonHungen foroie bic Uerroaltnng ber ^rirf<b.rifl „Pas b*utf*t Dolftlteb", ttMcn VI,

Gtamprnborferfirafte |6|. — llnfunbigungtn, ßanbföriften , Holm unb Sudffr Jlnb an bie S<*;riftlfitung, Wim V,

jranjrnsgafft |(, 311 ftnbrn.

Der abbrutf ber in b«r 3eirfd?rift .Das bemfdje Polfslieb" enthaltenen Uufföftr unb maflfati(d?en »eitrige ift nut

mit onsbfücfIi*ec Erlaubnis bec Sdjriftleitnng gehaltet.

3 n rf a 1 1 : ID. tfrljr. pon Ditfurtfj: poefte alten beutfdjen, nodj jefct fortbefleljenben

Dolfsglaubens, befonbers in 33e3ua auf Sraud? unb Sitte. — .frans IDorrefd): tibetrefte

beutfd)en Dolfsgefanges in (Dberfröf<bau. — 2Iuguf)a 2?enber: Cieblingsfprtdnvörter

meiner ITTutter. — €. H. 2?Iüinml: Über bie Oerbreitnng bes polfstümlidjen Siebes „2Id>,

meint mit mir, ib,r nädjtlid? ftiileu Jjaine." — Koloman Kaifer: €in DuUenb Polfs-

rätfei. — (Ebnarb Kremfer: Vor- unb ^mifttenfpiel jitm Spingefer Sdblad>tlicb. —
ITT. pariftus: (Dberfcbcfflenjer Dolfslieber unb PoIfstnmlid)e (Sefänge gebammelt oon
Mngnjia Senber. — K. Kronfng: Don (Sefaugweinen gefungene ea>te beutfd)e Dolfs=

lieber. — Allerlei.

JDaefle alten beutfdjen, nodgr jetgt fortfieftefienben

©oü$0lau6en& fiefonber^ in 25E3U0 auf 25raudf|

unb .Sitte.
(Sefammelt r-ou

$vam ttWbclm £tr<»H?ert von Öitfurtl?.

(t 25. V. 1880, 31t llürnberg.)

12. ^ortfetjung. ')

€influfsreid}e (Tage unb 5efie.

3" ber IPalpurgisnactit (2ftacr|t oor 5cm \. TXlai) stehen ber (Ecufei unb bie

f}eren auf Sefen unb (Dfengabcln nacb, bem Blocfsberge; fdrniaufen, fingen unb
tansett bafclbft um ein großes 5euer, bis aller Sdniec unb <£is 3ertretcn ifl, unb
bie Fjefen lormübe nicberfallcn. Daun lad>t ber (Teufel, bas 5?«« oerlöfd?t, unb
er gibt ttjnen einen ^tegetibocf, ber fte burert bie £uft roieber nach. £)aufe tragt.

2lu£t} in biefer lladtf toirb alles lüaffcr in J3runticn unb 5IüfK» t" I^cin

oerroanbelt, aber nur »er ^arrenfrautfamen bei fta> trägt, fanu ftiUfd^roeigenb

fcrjöpfeu. (23ör}men, 5ranfen.)

') 5ieb.e II. 3abjg. biefer ^eitfebr. 4., 5., 6. n. 9. ßeft, III 3«l?rg 5., 6. unb :. Beft,

IV. 3ab,rg. 2.. 4. unb 8. f>eft. f
unb V. 3abrg. 3. ii. 4. fjfft.

Ejeft 5.
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Soll reidjer Segen ins fjaus fommen, fo muffen am PfmgfÜage alle (Euren bes

Kaufes roeit geäffnet flehen, bamit ber beilige (ßeiji gans ungehinbert ein3ieb*n fann.

(iranfen.)

3n ber ITlitternadit oon 3obanni fällt bie Blüte bes 5<>rrenfrautes, aud)

3obannisblume genannt, ab, bic toie glübenbes <ßolb leuchtet. Kann man biefe

gewinnen, fo bat man großes (ßlücf, ba man aisbann oerborgene Schäfee ber

€rbc feben fann, bie als blaue Rammen baraus beroorleudtfen ; man fann fieb.

unftdübar madien unb bleibt ftets gefunb uub frifdj. (Dafelbft.)

2luf ber Stelle, wo otele 3oIjanntsfäfer glühen, liegen oerborgene Sdtäfcc

in ber <£rbe.

21us bem Blute 3ob,annis bes (Eäufers ift bie bunfelrote 2?ofe entftanben —
Symbol bes Schmedes. (5ranfen.)

2lus einem (tropfen besfelben Bluts entftanb auch, bas 3°^<,,mi5n>ürm^"/
bas gen fjimmel fliegt unb ber CTlenfdje" Sünben gegen ein fdjulblofes leben oor

(Sottes (Cbfon bringt, 3<>tjo»«isfeuer werben auf hoben punften, weit ftdjtbar an-

gejünbet, W05U jeber Brennmaterial befeuert. Seim €infammeln besfelben fing«"

bie Burfcben mit Kränjen im fyxare:

„U>er fein fjolj 3um 5euer git,

firreidjt bas eroige leben nit!"

lt»irb aud] St. Deit babei genannt, fo beiß* « :

„St. Deit, St. E>eit,

(ßebt uns ein redete Scheit!

(Sebt uns fooiel mer haben fann,

EDir 3ünb*n a groß" 5euer an!"

Dann wirb um bas 5*»cr getan jt, inbem brennenbe Befen in ber luft ge-

fd?wuugen unb in bie Cuft gefdjleubert »erben, <Dft audj wirb burebs 5*uer

gefprungen, unb wer bies getan, ber fann oerborgene Scbäfee feben.

(5ranfen, IPürttemberg.)

21m £ed) fingen bie Burfcben babei:

„Unterm Kopf unb oberm Kopf
Zu ich, mein fjütel febwinge;

2Tlab(, wenn bu mi gern tjaft,

Durchs 5euer mußt mit mir fpringe!" (IPuttfe 93.)

Ztlit 2)lariä Himmelfahrt beginnt ber „^rauenbreißigft", widjtig für mancherlei

Sauber; ba ift bie ganje Hatur bem iTlenfcben l?olö; giftige (Eiere oerliercn ba

ibj: <5ift, unb toobjtätige Kräuter baf>«" itjrc böd?fte Kraft
(Sübbeutfchjanb, tt>uttfe 102.)

211s bie 3ünger am brüten (Eage nach, ihrer Begattung (ZHariä Himmel-

fahrt) au ihn? (ßruft famen, war ber letdniam oerfdiwunben, unb an feiner Stelle

lagett buftige Blumen. (5ranfen, 23be»n, IPuttfe \02.)

Die heilige 3u,,öfrau Hlaria fifct gern in ber Sonne am Spinnrabe unö

fpinnt IfoHe oon fdmeeweifjen Cämmern, wie folebe im Parabiefe weiben.

2lls fic eiuft babei cingefd^lummert unb oon ben ZTlenfcbeu geträumt bat, ift

ein $locfleiu IDolle 3ur €rbe gefallen, auf hoben 5<?lfe" Rängen blieben, baraus

ift bas €bclweifj geworben. ((Öfterreidj.)

Die (Eränen, bie tflaria auf ber $lud]t nad? Egypten auf bie €rbe fallen

ließ, oerwanbelten fid? in ZTlarienblumen. (Bayern.)

fechte llnglücfstage ftnb ber erfte 2lpril, an bem 3ubas 3fd?<*riöth faß

geboren fein, bann bor erfte 2luguft, an bem Satan aus bem £}immel oerfto§eu

warb, unb ber erfte September, toeil Sobom unb <ßomorrl]a ba untergingen. EOct

an biefen (Eagon geboren, u?irb fiod), ftirbt eines fdilimmeu (Eobes am (Balgen,

ober gebt fonft elenb '

3n grunbe. ^ortfcgimg foKjt
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Überrede *>eutfcfyen Dolfsgefanges in <2)berfröfd?au, Sübm%en.
«Eine Sfi^e von Unton U?orrefd>.

(«. tfortfeöutig.)
1

)

^d? Ijaf»' am l&itaftat ftiUacfdrwteaett.«

OTäfjig. Safc oon £ran3 tDorrefd).

Sopran. |jfct=g=i=^
~ ra~N"r^T zz=-£:T—

,

Alt.

Tenor.

\. 3df l^ab am tätig « fteu ftiü • gc « fdju>ic<gen, a • ber

2. (ßlaubfibeun juft, bu E>ifl bte Sd}öu«|tc o « ber

3. , Dct • nc Sdjön b,cit wirb oer • gc • bot roic bic

^. IDas nü • fcct mir ein fd?ö • ner <ßar • ten, too fo

[5. 7 (ßift unb (Ball* b,ab' id? gc • trunfen, ifk mir

5

;
' •

:

J. nein, jefct ift es

2. audi bie 2lu • gc

au*

uebm fte?

Selb, ba

tvar-ten

fun.fcn;

trvil bu mid> fo feb,r t>er

a > bor nein, ba* glaub' bu

7>. 13[nm lein auf bem
mc ' le Jln - bre

5. tief ins llcrj ge

i>> r>
jN —

,

A- A A ±. A A

fommt ein 2?eif

unb brodln mir

trcil id] fei

h > i

A A Jb

-0- -0-

lein tu ber

bas 2\ö* = lein

nc ,5ieub' tnebr

2 1 1

mei • nc (Ereu . Ijcit nur aus • ladtfl

unb toer

unb raubt

bar • au

fo flfir3

bu biji, bas

ben Blüm« lein

tdj mei • nc

id? mid? ins

IS I

A* 1 1

bin

»b.

Steu

m
1

audj id}!

rc pradjt.

- bc bab.

• Ic (ßrab.
J

i

Dtefes £teb ift mit einigen Hbmeiajungen in Ccrt unb liVtfe im II. 8b. bes „Deutzen
Ciebcrt^ortcs" Don £. <Erf unb ,frj. ITlaanus ^ötjtne, feipjia \h*h, 5.495, llx. <>9:a—beut
halten unb mürbe im (DbeuttMlb, Sdjleften, (Cinumgen unb Sratibenbtirg acfammelt. Siebe

»;» 5. bas \. 2. unb 3. Ejeft bes 5. Oatjraanges biefer JcitfArift.
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an* Mugufia Senber „©bcrfdjefflenjer Dolfslieber" Karlsruhe i<j02, S. 30, ttr. 27 (IPeife

gati3 perfdjicben!) — Uadj M. ?33fymc (a. O.) werben bem £iebc gewöhnlich, nodj fremb
artige Stropfjeit einverleibt uub angehängt. ($u biefen gehört nidjt nur bte 5., wie fle äbulid?

audj" Bötjme bringt, fonberu audj folgenbe t>. aus (DberfrÖfdjan:

„llnb tfjr H?hrmletn fommt gefdjwinbe

(Einen £eicbnam werb't ib,r fl"ben,

|: Per geftorb'n ift por ber Seit

Jlus [auter £iab unb draurigfeit. :

Jfr. IV. ^reiljerr von Pitfiirtb, b,at ein in Wort unb IPeife nab,e perwanbtes £ieb in

feinen „,$räu f if djeu Volt sliebcrn, II. (Eeil ZU. 92. „(Bift nnb &otn bab' idj getninfen."

als 1. Äefärj; „Scy nur ftill uub fey 3iifrteben" (0 als 2.; „fyift gemeint, bu warft bie

Sdjönftc" (2) als 3.; „Was iiüfct mid? ein fdjöner ©arten .
." (<*) als 4.; „Peine Sd>5nb,eit

wirb Pergeben" (5) als 8. ©efätj. Jlnjjerbem nodj 4 (SefäQe.

CicblinatfpricfewSrter meiner ntntter.')

Pon Jlugnfia öenber.

Schaffen wie ewig leben nnb beten wie alle läge fierben. (Von ihrem Pater, Martin
Spiegel.) (Ebenfo:

So, ilbriftinc, fdjaff' nur redjt, bann ift mau por (Sott unb por ber ITelt angenehm.
IPer nidjt uaits fomiut, fommt nidjt heim.

Pie 3"gf'b mnjj getobt haben, ha» jeuer öettclma' g'fagt, als irjm's Kinb jur Ketje*)

nansg'fallen ift

Pic 3"»ae" 3ur ^a, < Mten jum Kat.
Unrecht ©ut faffelt (gebetrjt) nidjt.

Keffer fcHcdjt gefahren, als gut gelaufen.

Hunt über (Ed1

bürgerten.

So fliuf fein (ober taujen), wie ein bleiernes Pögeldjen.

i?ab 't's (baten — nütwn, b,elfen) nij, fo fdjab't's nif.

<£ine 2?ratwurft nach einem Sdjiufeit werfen.
Sd>war3brot madjt JJatfen rot.

lllit bem Mten muß man's Heu' erhalten.

2Ju einem ruhigen Keffel wSfdjt man fieb nidjt fauber.

<£iu garftiger ^lerf ift beffer als ein fdjönes £odj.

Kn ben langen ^äbeti fennt man b' faulen Hätbern.
©eftrampft polI fein, wie's Seifcebernbt's täfele leine ©afrwirtfebaft bes öernbarb Seirj).

IUem wenig fein Panf ift, ift piel audj fein Panf.
Pie ungelabenen ©äff fmb bie wert'ften.

•Einen fiipf-beritfcil (Kugcublicf <5eit) haben.

U'er Ijofft auf «Erben, wirb balb perberbeu.

l>ou beu Mäbdjcu, bie nadj ben Spinnebbeu, (offenen freien Slicf haben) fehlen, braudjt

mau ftd; nicht in ad>t 311 nehmen, wohl aber ror benen, bie immer in ben &obeu gucfeii.

Sie geht leife unb «ritt h,art (ebenfalls ron einer Stillen).

(Eine Mutter faun leidjter fedjs Kinber ernähren, als fedjs Kinber eine Mutter.

Pas ift g'bnpft wie g'fprnuge (alfo einerlei),

©'betrat ifdj riet mit Kappe g'rjaubelt.

©efdjeitft nnb wieber gefdjenft ift's gröjjte 2llmofcn.

©ewogen nnb gemeffen ift' gleich, geffen.

Pa fttjt's unb h,at tiiitli aut (ironifdj für jemanb, ber 3ugreifen will, wo nichts ift).

Kuqe ftaar fiub balb gebiirft'l

Pas Kinb muß einen ZTantcu traben.

Pie Kirdje ums ©rt (Povf) tragen (einen t3rid?teti Umweg madjen).

lt>enu man nidjt weiter weiß, fdjmecfts Kraut grab wte's ^leifdj.

Sauerfraut Fanu mau ficbetunal aufwärmen.
Man foll nidjt por ber Kerwe (Kirdjweib,) 3u<*?hf fdjreien.

Ellies über einen £cijien fcblagen (Kamm fdjereu).

Mint barf fem £ieb baraus madjeti.

IVer lauert au ber JPaub, ber hört feine eigene Sdjaub'.

<Es irgenbwo liiiilen Ijörcn unb iiid>t wiffeu, wo?
Per Marft lernt framen.

Wie man fid» aufteilt, fo geb,fs einem.

^uf ben Xh\](b flopfeu. (^ortfetjuug folgt.)

') Jlti? (nbctfdiefflen3 im (ßrofibeijogtuiu i?abeu.

j UVibciiforb; Ijier üücfiMi-CEvagforb.

Digitized by Google



- 81 -

Über tlc V er brciUitm 6c* velt*t(Unlieben tiefte* „?Jcb, weint mit mir, ihr nöcfclti*
ftiOcn im ine!"

Don <E. K. 13 [um ml (IPietti.

(Ein um bie ITtitte brs t9. 3arfrritinberts, teilroeife noeb heute, in Polfsfreifen fer»r

beliebtes £ieb fiellt uns bie „IPilrtelminc" ror, ein £ieb, bas mit ben IPorten: „IPeint mit mir,

iljr uä<btli<b ftillen Raine" beginnt. Pasfelbe ift eines ber rerbreitetften £iebcr uub es möge
hier eine 3ufammcnftelliing "ber bis jetjt befanuten ,funborte folgen: «Egcrlaiib ßl 3ob,n,

£r3gebirgs3citung, 17. 3J,
"'<J (Eeplirs i«9«> S. 108 (Giert) uub ^eitfdjrift f. Öftcrr. Polfsftuibe.

VI. >l?rg. IPien 1900 5. 31-33 (Cejt unb melobie")!, IPten 'K preifjecfrr bei 21 3obn,
äeitfdjriff f. öfterr. Polfsfunbe, VI. 5 33 iHTelobie)], rteiermarf [3. pommer bei 21. 3ob.ii,

a. a. (D. VI. 5. 33 iHTelobieij. pommern [21. 23runf, 23lätter für pommerfdie Polfsfunbe,

V. 3at}rg. 1*97 5 <s2 (<Te|t) unb 21. 3°^"- a - a ®- -• -M (HTelobie) , (Djrpreuäeu [.«frifdjbier,

(ttftpretifjifdje Voltslieber
,

£cip3ig 1*93, Einleitung], (Dberljcffcn (Pillfreis nnb ZTaffau

[£abnfreis; HTagn. 23örjme, Polfslieber ber Peutfrben im 18 unb V) 3Abjbunbert,
Jeipjig \h<& 5 U7— HR, 27r. uo (lejt uub ITlelobie)], (Erbringen fßilbbiirghaufen !«:><*;

,fr. lltagn 23<3bme, a. a. <D. 5. u*> — U«, 21r. 139 (Ce|1 unb HTelobie)], rpeffart [iMiffelrjeim

- 21. Sdfttabfl bti 21. 3orf" •« <*• 33— 3«. («Xert mtb lllelobiet; It>iefcn —
3- Sdnnibfontt,, nTttteilittigett unb Umfragen 3tir bayerifdjett Polfsfnnbe, IPür^btirg 1897

(2Infaugs3eileu:], 2TTofel= uub Saargegeub [Köhler unb IHeier, Polfslieber pon ber llTofcl unb
faar, I. 25b., ftalle i>9&. 5. 32 unb 373 <Xert mit 21ngaben über bie roeitc Perbreitungl].

Weiter liegen 2lngaben über bie Perbreitutig cor, obne bafs jeboeb ber (Eert ober bie TlTelobie

aufge3eid»iet morben märe, ans: (Elfafs [^r. HTagn. 23öhme a a. <b. S. U H
I. rdjlefien [1,840]

unb (Dbetnrulb [(839; 23ör»me a. a. 0). 5. H"]. ') 3 er
? bringe nun im nadjfolgenben nodj

Certe nnb UTelobien ans IPten, bem 23dbmermalb, Kiffengebirge, aus Pobnan'nnb 2Torb-

böbmen bei.

3unäd?ft tpill idj ntidj jebod? mit ber ^rage, mer ber Perfaffer biefes Polfstümlid?en

£iebes fei, etwas eingeljenber befaffeu. fioffmänn pou Fallersleben (Uttfere polfstümlidjett

£ieber, 3. 2Iuft. £eip3ig ihdo, 5. Ul 21r. 9221 fennt beu Derfaffer nodj uidjt, ^fr. ITTagu.

23ör?me (a. a. (D. 5. \\ :) fnrjrt, obne ein betreffenbes ll\rf 311 3itieren, einen 3<>r|ann ^rau3
ron Satfdjfy 311 IPien 1:79 als foldjen au. »Ein 3 0r

l
art " Sran i von Katfcbfy eriftiertc jebodj

uidjt, ber Did?ter biefes Hamens t|iff5 3°fff STCin i 2^atfdjfy. Sd;ou 3- ifleier (Kuiift«

lieber im Polfsmuub 21r. 2 1 2 ;< unb uaa> irtm pral^I (llufere rolfstümltdjeu £ieber, 4 2lufl.

£eip3ig 1900 5. 25* 21r. \z\v» be3meifelten bie ans ber £uft gegriffene 2Ingabe 25öb,mcs,

fo bafs prab.1 mit Kecbt a a. (D. angibt, ber Perfaffer bes £iebes fei nnbefannt 21udj i*
fan 11, uarbbem i.1> fämtlidie Sd^riften 2?.itf.Mv?. fouüe fämtlidje Leitungen, in betten er

publijtcrte (bas Per3ci<b,nis fteb,e bei <£. p. lUur3badj, 23iograpb,ifd?es £ejifou bes Kaifcr-

tums CHflffreid), 23. <Eeil, lUien 1873, 5. 22—25) burdjgittg, beftätigeu, bafs bcrfclbe nirbt ber

Perfaffer biefes £iebes ift. ,^ttr 25efräftigttng bes Äefagten fübre itb hfier alle jene lüerfe nnb
.Leitungen an, bie idj bes (SebidMes megen obne «Erfola bttrdjfab:

t 3<>fcf ^ran3 2Satfdjfy. <Sebid?te. IPicn \785. 8°.

2. „ „ ., (ßebiebte (neue vermehrte unb cerbefferte 2Inflagc).

IPieu t79t. 8°.

3. 3ofef Fran* Katfdyfy. neuere «ebidjte. 2Wen i*o5. B*.

4. „ „ „ iPeifj unb Kofenfarb fingfpiel in einem 2lHf.}iig
(
IPieu \ 773

(ein IPienerifdjer mufenalmanad? auf bas 3abr 1777 bou ron"2\atf*fy, IPien 1777, S. 59—6*).
5- 3°fef Sxani Hatfdjfy. i?cfir unb (Sulroni. fd?anfpiel in einem 2luf3itgc.

IPien 1780. h«.

t. 3°fff 3rani Satfdffy. 5er Ibcaterfitjel. (Ein £nftfpiel. Wien 1781. s°.

7. IPienerifdjcr inuftnalmanadj auf bie 3^1?« l??**. 1"9 b,g. ron 3> »f- Jtatfdjfy.

IPien \777— \779-
'

u°. — Dasfelbe auf bie 3abrc 1 78 1 ,
17m2, 17H3, 17«^, 1785, 178«>,

K87, t788, \789 1790, 1791 unb 1742 b,g. Mit 3 Jf. 2?atf*fy uub 21. l^lumaucr. IPieu

I78V- 1792. 12°. — Pasfelbe auf bie 3abre 1793 uub 179* bg- W>n 21. 25Ittmauer uub
1795 uub_ 1796 hg. pon (S £eou. Wien 1793— 17«»«». 12°. (21i*t mer<r erfdneueu).

8. dfterreirbifdje nTonatsfd?rift, bg. pon 2llringer, l.., 2. uub 5. 25aub, IPien 1793, gr. 8°;

bg. pon 2llringer, Sdjreypogel, vEbrenberg, <S. £eott, 3. r. fdjmanbtter nnb 3- ,f« R«tf<V?.
I. unb 2. 23b. (ttidjt mebr ert'dyieucu) 2l>ieu 1794. gr. 8°.

9 (tafdjenbudj unb 21lmattad? 311m gefelligen Pergnügen bcrausgcgcbcu pon IP. <S l'cder

für K94— 1.801- £eip3ig 179*— 180J. 8°. — Heues (Ealdjenbu* jüm gcfcUigett Pcrgnügon

hg. pon W. <S. 23eefer. £cip3ig 1802- ihiö. 8°.

') „<Dberfdjefflen3er PolFslieber uub polfstiimlidje (»efänge. aefammclt pou 2lugufta

23enber." Seite 183, fieb 21r. tt,o „IPeint mit mir" mit IPetfe. 3 i>oppelftropbeu ; bie erftc

entriält bie (Sefätje 1 it. 2 ber im näcr/ften Pefte folgenbcu £esart. Pie Wei\e abmeiebenb.

2lusfüb,rli(b,ere
1
breite 23efdjreibuttg ber (Seiftererfdjeinung ber „IPilr<clinitie". ICroufiiB.
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(0. fiteratur nnb Pölferfunb« fyg. pon 3- H?. 2lra>enboltj. Deffan unb feipsi?

l?82— 1786 (i3 23b.i gr. 8°. ttidrt eingefeuert fonnte merben: Jlpollonion, (Eafdjenbud», k
pon 3' Hatfdjfy. IPien 1807— »809. Das t?umorifiifcbe (Epos pon Kalfdjfy, HTelcbior

Striegel, IPien 1:93— 179$, enthält ebenfalls nichts, gerabefo mie bas Flugblatt: 21uf bas

bei t>«r b5hntifd>en Krönung Kaifer 4ran3 Jl. unb ITTaria (tberefiens am 12. 21natufr 1:9:

gefeierte Polfsfcft, präg (79:, <*° (nnb in ©fterreidjifcbe IHonatsfcbrift, [. i3b., Wttn 1:93,

S. 17— 20 Damit glanbe idj enbgültig ben 33emeis erbradjt 3U rtoben, bafs pon 3<>f Srinl

Katfdjfy (geb. 2t. 2luguft 1757') 3a IlMen nnb geft. als Staatsrat ebenba am 2t. ITTai t« oi,

pon bem ja einige rolfstiimlidje fieber herrühren (f. prab.1 a. a. ©. ilr. 3:>5, 9<»7 unb
.

enbgültig als üerfaffer biefcs £iebes ab3ufeben ift, unb ber Derfaffer baber noa> aufgefun&rn

werben mufs. (^ortfetjung folat.l

Cin Pufecnb Volt»r&W
aus Rorusbnrg im Krentmalb am oberen Kufjbad}. (Piertel unter bem manbartsbrrg, 8,6.]

mitgeteilt ron Koloman Kaifer.

(3n ber IlTunbart anfgcfä>rieben.)

\. 6.

fjoA, Ijod? u>iar a Raus, (Es bfdt nenn Raut
Unb beißt dlle £eut.Kloan, floan rouir a maus,

Ranti, banti roiar a (SdU,

(Ejfen's b' Rerrn fiberdtl.

(•uaajsjuu '3\vtpc, uuvxt jtiu sjntf 'umpqsjnm

2.

(Einmenbi raudj, ausroenbi randj,

Rdt roan Sugel unb foan Saud?.

(•qnp<p)qoj|5 )

3.

(Es gebt mds unter ba BrudPen
llnb qdt en Kaifer fein »ettg'roanb am Surfen.

(u4jo,»£ wqi quu supg>)

4.

©ans

©ans
3 ntui

»igt, mdnn's (Edg mar',

©ans fdgt, mdnn's ilddjt mar'

dgt, um-- foü benn i i.'jh

s (tdg unb Zladjt gebu!

5.

Pia <Suglrpuit3eu,

<5mo raudje 5?luii3cn,

21 Sogamanbl
Hub a 23erfr|anbl.

7.

(•Wate,

(Es geb,t mds in Rof unb bat a Sia>el in Hoden

(uqrq5np.]i

8.

<£s acht mds in Raus uiuabum nnb aräh

piel (Ärüaberl in Sdnb unb fdgt dlleripeil:

tif — taf, tif — taf — . ( uaAdoijipra

9-

<Es liegt mds hinter ba Sdjupfa, bat foon

IHäuI, nnb rudnn ma's dngreift, fo fdreit's

10.

(Es liegt mds in Keller unb pier paar Sofi'

finnan's nit auffa3arrn. (janpujiu!ai£)

U.
<£s getmgan 3tpölf frauna mobl über a

gläferne i3rurfen unb fie bricht nit ein.

1 -SP]6JoiJuay uik» Jnp udröi]£ Jjpatfc

\2.

(Es fan \mct Steefan, auf ben Stedan is

a Storf, auf'n Stocf is a Kugel, auf ba Knari

is a Itfalb: mds is bds? ( qjjuaui i*QJ

poejic im P0lt*Htbt.

Die pr»a»»af« bes Polfes \ft Poll 3ugenbfraft, fie febafft oft bie fübnften Silber unb

Dergleicbe. Das Colfslieb ift ungemein reieb an folgen poctifdjen (Sebanfen.
(Ein fpanif(b,es a">iegenliebd?en beifpielsroeife fielet in ben 3arteu ra>äfd?cnmolfcn

Sd?ube ber (Engel:

„JIn ber R^immelspforte
Sdjnb,' 3nm Kaufe fterj'n

^fir bie fleinen (Engel,

IPeldjc barfug geb/n."

Wie finnig! p.

') IPurbe nia>t am :2. Zlngnft 1757 geboren, mie bies in allen Kotiperfationslenfas
unb aua> bei prahl (a. a. ©. S. 3to) ftebt "f. *£. p. It)ur3baa> a. a. ©. S. 22).
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Vor- nnb groifdjenfpiel 311m Spingefer Sd?lad?tltefc.

—0-

Knfgeseicbnet pon fjerrn <£buarb Kremfer,
(EttremCljormeifter b«s iDiener IHännergefang-Dereines.

ZTad? beffen Mitteilung wirb btefes Stürftein auf yam S&wegelpfeifen als Por- unb
gwif&enfpiel 3U bem befannten alten (Eiroler^Spingefer Stbladjtlteb gefpielt.

*»>r*<fr©e*f« an* IltecerJftirrcicb

Spdn, hf dt iiabern g'frcff'n,

Kdtj t)dt fpätt, g'feg'n,

5<fenaps! l?at Kiifl Spar, g'hdbt.

lüurbe ron meiner (ßrojjmntter oäte rlict^erfcits geb. tsoo) gerne ben Kinbern por«

gefprodjen. Karl Krön fug, u.

£d?tt«da%li|HI't9«ift«

Uns ber <ßegenb pon 3äd>au, ,fnrfienfelb, Brutf bis Kugsburg in Baiern.

50

mitgeteilt pon fjerrn H. R. 21. >fef Söffe im.

Cent« vom *>©lf<! Bebtet unb liebt «•!

<8ert|arb Hauptmann äußerte fid? por filtern: Hur ourä> inniges Derfttmc^en
mit bem Polfstümlid>en, burdj liebeubes Perfteb,enwollen unb Sidjeinsfub.len mit bem Dolfs-

ttimli&en Wnneu große, edjte Kunfiwerfe gefdjoffeu werben. 2IUes anbere ftnb wefenlofe

formen eines wedjfelnben <Befelifdjafts3ufianbes, fie bieten fo wenig, bas wert wäre, intenfto

gelebt 3U werben. 3<tj felbft liebe es, mit einfachen Kiefetigebirglern lange <Sefpräd)e 311

führen — unb id> fenne gewdtwliajc Kärrner, bte in wenigen Worten eine tebenspbUofopbie

unb eine liefe bes <£mpftubens offenbaren, gegen bie mir bic SyPemc aller 3Üuftigen

prjilofopbcn eutbebdidj erfd?einen; mib was fie perfdjweigen, biefe IlTenfdjen, bas ift pielleidjt

nodj fojtbarer.

Ruf aus bev <J)b ettraun, 0>0>.

3ä ti ä - i ä • u • i

Diefen Huf Ijdrte id> <2nbe 3uli 1902 pon einem ^älterbuam (fjirtenfnaben) am £u§e

öes Saarfieins. p.
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£>afelei! wirb gerufen bei plögli*cm förperltdj«n S^merj, in fällen, in benen anber-
warts an! auweb. n. ä\ gebart wirb. Tiefer Sdpe^ensruf Ijofelei Iantet mit fur3em r Ijellem

a nnb ei (nidjt = ai), unb ift auf ber lefcten Silbe betont, mitunter fommt audj bie^orm
tjäfeKl uor.

HTtr ift ans Steiermarf ber IPeljrnf fjäfs! erinnerlicb, ber moljl anf beifj! 3urfirfgebt,

hf'il ruft ein Kinb, bas fid? verbrannt tjat (Übertragung anf auberen förperlufccn

Sdjme^). Der IPeljrnf bäfelet! ift nadj ber Mitteilung bes mitgiiebes bes D. P<5.-P. in
irien, ßerrn Otto <Elbel, in ber <8ratroeiner (Segenb in Steiermarf äblidv «Sratwetn im
murtale, nörblid? pon <ßra3-) —

IPer fennt ben Suf? Wo fommt er fonft uodj cor? p.

$cinri<$ 5«l?nrty* Derfmufiranten
mürben vor fnr3em in Weimar 311m erfteumale aufgeführt nnb b,atteu nadj ben fiberein-

ftimmenben Urteilen ber preffe (barunter berliner (Tageblatt, Poffifdje Leitung, Kilnifdje
Leitung) einen burdjfcbjagenben (Erfolg. 3m mittelpunfte ber ßanblung biefes Polfsftücfes

ftetjt bas alte tljuringifdje Polfslieb 2Idj, mie ifts mdglid? bann. Die muftf 3U bem
Stürf, in bas eine menge von ed?ten Polfsliebern unb Polfstäken verwebt finb, febreibt,

wie mir bereits im vorigen fiefte mit3uteilen in ber tage maren, rjerr UTar 3entfdj in IPien.

3m yrcufjifc^eN fanetag
fpradf am u. III. b. 3- ber Kbgeorbnete für Düffelborf, Sdjmifc, folgenbe beb^igensmertr
IPorte über bas vom Dolfe gefungene £ieb: IPenn mir unfere fdmlentlaffene 3ngenb beobachten,
a'cl* aufjerorbentltdje Perrot?ung bes Polfsgefangesl 3d? weif} es von meinen legten
militärifdjen Dienftleiftungen Ijer, mie oft bie gote ib,ren <Etn3ug Ijält an Stelle bes anftänbtgen
(Sefanges. (Seb.r ridjtigf) Die Sdjnle ift nidft olnte Sdmlb, fie pflegt ben Polfsgefang nidjt

ausreidjenb. Unb bod? t?at fein anberes Polf einen foldjen Sd?ag im Polfsgefang
mie mir. (Seb.r rid?tigl) Die öefänge in ber Sdjule mtiffen uimt bemeffen werben
auf bas fdjnlpflidjtiae 2llter; es mufj ein Polfsgefang geübt werben, ber au*
feinen 2lnrei3 übt für bie reifern 3<>l?™ bis i" Sie militärjab,re Ijinein unb barüber
Ijinaus. Die Perrofnmg bes Polfsgefanges ift teilweife and; eine ^olge ber warfen ben
Pergnügungsfudft. (Sehr waljr!)

&fidftr\dtau.

mar ,f rieblänber: Das beutf<b,e £ieb im \s. 3ab.rb,nnbert. ÖJueHen unb
Stnbien. mit 350 teils geflogenen, teils in ben (Ecrt gebrühten mnfifbeifpielen. Stuttgart
unb Berlin \<)02, 3. <S. <£otta'fd>e 8nd?b.anblung

(
ZTad?fola.er.

I. 23anb, erfte Abteilung: ITTufif. Bibliographie ber Cieberfammliingru. Beridrt

über bie £ieberfammlungen.
I. J3anb, 3meite Abteilung: mufifbeifpiele. 236 Hummern.

II. Banb: Dichtung. — Die rotdjtigften £ieber, nadj ben Diätem georbnet. <&t-

famtve^eidmis ber Diäter unb itjrer Komponiften.
Karl Henfdjel: Polfsrnnblidje Streifjüge. Smölf Porträge über fragen ber

beutfeteu Polfsfnnbe. Dresben nnb £eip3ig <903. it. 21. Kod>s Perlagsbucbljaiibliitia

(l). €bjers). preis ^ marf. 21ns bem 3nljalt:

Das Polfslieb.

I. IPas b,eifjt Polfslieb? Seite ^5.

II. Knnftlieber im Polfsmunbe. Seite 56.

III Die «utftefning ber Polfsbidjtung aus bem Urbeitsgefang. Seite 8h.-

IV. Das Sdjnabertjüpfel. Seite 103.

V. Pom Stile bes Polfsliebes. Seite \2S.

VI. Die bentfdjen fanbfa>aften unb bas Polfslieb. Seite i<w.
VII. Die fnlturgefdjidjtlidje Bebeutuna bes Polfsliebes. Seite 166—197.

insgefamt 266 Seiten ftarf. Seite i— *5. Begriff unb (Sefdjicbtc ber Polfsfnnbe. Bebeuhing
ber Polfslieber. Seite {9»-2b\. Sage, märd?eii, Aberglauben. Seite 23 \ bis Sdplufs. Au-
merfungen.

Sammelbäube ber 3 nt crnationalen mufif gef ellf d>af t. 3a b,rd«n9 IV, fjeft 1,

(Dftober bis Dejember 1902. 21ns bem 3«'?(> I* biefes Iteftes feien tjier ber 2luffat$ von
©smalb Koller (IDien) angeführt: „Die befte metb,obe, Polfs= unb rolfsmäfjige £ieber

nadj i^rcr melobifdjen Befdjaffenljeit lerifalifd? 311 orbnen". (S. \— Koller fommt 3U
einer IHettjobe ber 2Inorbnung ber IPeifen, bie im IPcfen mit bem von pommer in feiner

Sammlung 4^4 3°°'er un9 3 l, d>ejer aus Steiermarf eingefebjagenen Perfab,ren übereinftimmt.
(Sertrub §ürid?er: Kiuberlteb unb Kiuberfpiel im Kanton 23ern. (Sdjriften

ber Sdjroei3erifdjen «Sefeilfdjaft für Polfsfnnbe, 2) - (Sine reidje Sammlung, ausge3eitb.net

burd? (Senauigfeit unb (Lrene.
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£rtt Steuert! J>rel beliebte Peif»weifen

„311 ll>ettgeffingen geeignet." ^Hr IHännerdjor bearbeitet; op. 33. Robert Heumauns Perlag,

Pfor3b«im.

Hr. 29. 5d?ät$lein, roäY id> bei birl (IPie bin idj von ^erjen fo perlicbet.)

Hr. 30. 2lbfdjieb 00m f iebicben. i,<Hs fann midj tiidjts Sdjöu'res erfreuen.)

Hr. 31. 3* habe ben ^rübltng gefebeu, idf fjabe bie Blumen gegrüßt.

Die Ztnmcrfung „3U IPettgefä'ngen geeignet" bringt uns roieber bas ganje ll>cttgefaiig-

€lenb, an bem bie reidjsbeutfcbeu IITännergefangrerciue franfen, in (Erinnerung. Ulan foü
bic lieber, nnb namentlich, Dolfslieber, irjrcr felbft willen fingen, weil man Wohlgefallen au
ibueu finbet, aber nidjt, um ftd? einen preis 3U fjolen. Das be'6* °' c Kunft <nta>eifjfu, fic

als mittel, nid>t als felbfamecf betrauten. tt?cg besfjalb mit allen IPettgefängen uub allem

IPettgefangel

Dafs Ztr. 31 ein ins Polf eingebrungenes Kunft lieb ift, roie fdjou
tf. in. Bötjme ridjtig

bemerft, 3eigen fcfcoti bie 2Infangsn>orte bes (Sebidjtes. (Es ift fein Polfslieb, foubern ein

nolfstümlidjes f ieb. Den Perfaffer bes (Sebidjtes unb ber H?eife fennt man allerbings nidjt.

Do* bas entfdjeibet nid?t. Die Be3cid>nung „Polfstueife" ift baber nidjt ridjtig ober bodj

311m minbeften: nidft genau.

OTufifbireftor (fritj Heuert hätte bas <3eug, Polfsroeifen einfadj uub ftilgeredjt 311

bearbeiten, — rnenn er nur ernftbaft wollte. Das 3eigt ber 5atj von Hr. 30 (bis auf ben 3.

(Taft), unb Hr. 29 unb 3 t mit Ausnahme bes Sdjlufjfes. 3" 29 nudjt Heuert in ben

rdjlufstaften bebeufliebe gugeftänbnijfe au bie fiebertafelfucbt uadj billigen <£ffcfteti.

Hr. 30 bot bereits — Sildjer gefetjt. (Eine Hötigitng, biefe Polfsroeifc einer neuerlichen

Bearbeitung 3n miterleben, lag nicht por, benn Stlcbers Satj ift trefflich,, faft möchte ich

fagen: unübertrefflich- Bat Sildjer ein Dolfslteb einmal gefetjt, fo laffe man ru^ig bie tjanb

baron; — beffer fann man es faum madjen als er, — wohl aber fd?Ie*ter! Heilerts „feine

Spärnafe für bie cornebmen unb wirffamen IPeifeu unferes Polfslirberfcbatjes" f^ätte ilmi

wol?l ohne große Zinftreugung anbere, noefj nidjt r>ou einem ITTeifter, wie Stich« es ift,

rnuftergiltig gefegte Polfsmeifen anfftöbern fönueu.

Wix 3iebcn ben Sildjerfcbeu Satj ber Bearbeitung Heilerts weit r>or. §um Pcrgleidje

fetjen wir eine Stelle aus ben Bearbeitungen ber betben (Eonfefcer nebeneitianber.

Hr. 30, 3. (Eaft lautet:

bei Heuert recht gefudjt barnioitifiert: bei Silber einfacher u. t»oIfstnmlid?er:

Heuert bat überbies feineswegs ben beften (Eert gewallt. 2lus ber Ballabe „Schwimm
t}\n, Kinglein" (abgebrwft mit bem Südjerfdjen Satje' in bem \. lieft bes :. 3ab

1
<
-gai'ges ber

5eitfd?rift „Das bcutfdje Polfslieb", ift ein rein lyrifd^cr „ZlbfAieb oom fiebern" mit nur

brei (ßefätjen gemorben.

Der 9. unb \o. laft bes britten Jiebes „3dj b^e ben Jfrfibl««3 gefebeu" lautet

bei ZTeuert tiebertafelmäfjig füßlidj:

I ber Hart) • ti gall Stitn me ge lau gtet am

^ ^ s 1 ^ f*^ • 1 1
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2Iudj biefe Stelle pfiffe ftdj mit Permeibung bes burebous unrolfsmäfjtgeu, perminberten

Septimenafforbes bei einigem guten Willen weit einfadjer unb polfstfimItd)er fetjen laffen.

„Pntet eudj por bem perminberten Septtmenafforbe" , ruft Perbt in feinem inuftfu lifeben

QCeftamente ben jungen Scbiilern 31t, — cor bem perminberten Septimenafforbc, „ber §afludjt

ber anfprudjspolleu lltdjtsfönner". Unfere Polfsliebbearbeiter benfen freilidj anbers. ©Ime
biefen 211lerweltsnotb,elfer tun fte's unn einmal nidjt! Dr. 3 pommer.

Cin lauf. (Sefpredntng vorbehalten.)

Pas Polfslieb im 2lppen3eller(anbe. ttad? münblicher Überlieferung gefammelt
von 2llfreb Cobler. §tiria>, Perlag ber Sa>u>eijerifdjen öefellf.taft für Polfsfnnbe. 1903.

Peutfd?e Polfslieber. Ausgewählt unb für pierftimmigen männerdjor gefefct pon
Dr. Pictor 3»1 "'- f?eft l- Jlegensburg, Älfreb £oppcnrath's Perlag.

Peutfaje Polfslieber für männerdjor bearbeitet pon £7. Pom €nbe unb £. Stein«
Iraner. £7. Pom (Enbe's Derlag. Köln am Hb,ein.

$tan$ Ste^ljamer 311" feinem rjunbertften <9ebnrtstag. €ine biograpfiifdje unb lite-

rarifdje IDürbtgung pon Dr. Hiaj. plattenfteiner. mit 6 portrflts. IPicn, 21. ffart.

leben's Perlag.

Hobert palten: «mpfunbenes. Klänge, lieber, (Sebidjte. Perlagsanfialt 3of.

<£. ^nber, Dießen (23ayern).

<5raf unb ilonne.

Polfslieb aus ber 39louer Spradjinfel.

\. 3a> ftanb auf b,o • tjen $tl fen unb fdjaut ins tie fe (Tal. ein

Schiff » lein fam ge * fdjwom . men, wor • in brei (Sra * fen warn.

Per jüngfte von ben breien

(Sab mir ein Singelein:

„Da b,aft, bn liübfdje, bu ^eine,

Pies foll bein Penfmal fein."

IPas foll idj mit bem Hingleiit,

IPas foll idj mit ihm tun!

3d> bin ein armes mdba>en,
&ab weber «Selb nodj (gut.

„2?ift bu ein armes ITIäbdjen,

£}aft roeber (Selb noa> (gut,

So benfe an unfere £iebc,

Pie 3tt»tfd>en nns beiben ruht."

3d? benfe au feine £iebe,

3d? benf an feinen llTann;

3ns Klofter will \<b geb.cn

Unb werben eine 2Toun\

10.

„IPillft bu ins Klofter getreu 12.

Unb werben eine liottn',

So will idj bie lüelt burdjreifeti

,

J3is ia? an bas Klofter anfomm."

7. 21ns Klofter ift er gefommen, 13.

<San3 leife flopft er an,

<£r fragt um bie jüngfte ITonn'

Pie geftern erft fommen an.

2lus (Siefjbübl, Peutfd>6ie&hubl («ntan).

3ofef Stibtfc.

<£s ift ja feine gefommen,
IPir geben feine h'rau*-

„So will id> bas Klofter 3erftb'ren,

Pas fdjöne ZTonnenb
r
aus."

Da fam fic gan3 leife gefajlitfccu,

3'i ihrem f<b,war3en Klcib,

Pie l^aarc b,at fte gefdmitten,

€iner Xlonnt fab. fte gleidj.

Sie gab ihm IPcin 3U trinfen

Kits ihrem öedjerlein,

3n pierunb3wan3ig lUinuten

Sprang ihm bas ßer3 ent3atei.

lllit ihren 3arten Ringern
(Srub fie ein (Sräbcleiu;

mit ihren fdjneeweifjen ^änben
(trug fte ihn felbft hinein.

mit ihren weifjen gähnen
(Sab fte ben 03lo<fenflaug,

mit ihren roten £tppen

(Sab fte ben £obgefang.

€in Bäuschen will id? mir bauen
Pon (Solb unb Kosmartn.
21uf (Sott will ta> peitrauen,

So lang iaj am £eben bin.

21ufge3eicbnet unb eingefd>irft pon ßerrn
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CittCM „äütfttr buvdf bie €borä<fand»<€ttera<ttr"

peröffentlidjt bie (ftfterr. Arbeiter 5

ä

m tj c r 3 e i t u ti 01 in 2Tr. 8. Piefer „^üljrer** ift be-

grciflicberipcife „mit befonberer 23*rficfft<btigmtg ber 2lrbeitcr'<Scfaugpcrcine'* abgefafst. ,fiir

gemifibten *£bor empfiehlt ber Derfaffer ber" genannten flbcrftdjt auch 6ic .v ^litgfdyrtft bes

I». D(S -l>. in lUien als Jetdjteften Anfang":
„„22 beutf<he Dolfslieber für gemifebten <£b,or" von Dr. 3°fef Pommer.

ZTr. 3 ber com P. D<ß.-t). tjerausgegebenen ,flugfdjriftcn. ')

„mfiUers 2lbfrt)ieb", „Per lefcte 2lbenb", „Pas fieben bringt groß' ,freuo'" (
„ßeimlidje

£iebe" unb „ßeimlicbcr £iebe pein" finb fcblicbtc alte Polfsliebcr, matjr unb innig im 2lusbrucf

unb felbfi bei Meiner <£horbefetjung pon einbringlidjer IDirfung. Don ben in biefem £>efte

enthaltenen Pialeftlicbern ftnb befonbers „(Sreane .fenfterln" f fteirifcb) unb „Pie Sennbrin"
(tirolerif*) frifd> unb parfenb. 2lud> „ftinberniffe" unb „Pie wafdjaben feut'" CoberdftcrreidjifA)

finb humorpoU unb lebenbtg, nur in ben begleitenbcn Stimmen etwas leer 3) Hingeiib."

V0n 0<fatt0t>creineit gefundene cd»tc bcwtfdje Pelf*licber.

3m Zeiträume pom \. VIII. 1900 bis 5[. XII. »902.

^ufammengeftellt pon K. Kronfuß.

(2, ^ortfeßung.)

Crgfr. m. <&. D. 2Inton 5d)ol3e. io. III. 1901.

Wenn i glei fain Sdjoj niat Ijo. I

Rou> i Foa cjäufcl niat. \ e. Satj von 3<»fef <£erny.

3s mia ma Böiwal untren. I

OT. <Ä. D. Sängerbuub. Dr. <S. mayer. 29. VI. 1901.

£ieben bringt" groß £reub. 1 a . H „rt„ cw« <«,»
Pic brei Hofclein. J

xhw
-

£a* von Sxxbm* €rf

ßafj mid) ober bleib getreu, fr. 1 - . n_ , n^m ,nar
Pom i foa fjänfel niat. e. }

" d& ron Dr 3- P™'»"-
itl. <S. D. 3<>fff <£erny. (Egerlänber Dolfslieberabenb 8. III. 1902.

e. ratj ron 3ofcf <£erny.

ITT. db,. 2lf Sdjeiberat gäib. i nimma h«t$«"-
PT. <£!}• 2lm ^rat bin i ganga.
<9. <£b. 2lins, 3u»aa fdjneiroeiße Ouwala.
<S. «£!?. IPau is ma 233in>l.

<S. <£b\ © bu brie-erfata Kläi.
<8. <£h-

'» deifal.
<8. <£b\ Pan ftäib, am Hain.
<S. <£b. IDenns rengt unb n>enns fd>neit.

Frankfurt a. main. Peutfd?es Heid?. <S. D. „(Sutenberg". — ^rttj 23afelt. 29. XI. 1902.

SeAs altnieberlänbifdje Dolfslieber. Sa£ ron <£b. Krcmfer.

frtiuifllbau (SAIefien). <Sefang= unb ITTuf if cerein. 25. XI. 1900.

<D Strasburg, 0 Strasburg. 5at} uon ^. 5ila>er.— (Sefang- unb trtuf ifperein. — ^rdb,Iia> unb «Seppert. ^9. V. 190^
Sea^s altnieberlanbifdie Dolfslieber. <gb. Kremfcr.— ränger >£>erbanb. £>erbanbsftngen. u. VII. \

{)0\.

(Seflern auf bie ZTadft. k. Dr. 3- Pommer,
^rmbrntbal (5d?Iefien). in. <S. E>. ?. 4. XI. V9o\.

Se*s altnieberlänbifcbe rolfslieber. 5aö 1,0,1 Kremfcr.

^ortfetjung folgt.)

Cine ^cbenftafel ffir Qan* £*r\ttr,

ben begeifterten Kenner, Bearbeiter unb Sänger bes <£gerlänbifd?en Dolfsliebes, beabfnbtigt

bfr (Egcrlänber Derein in IPien am (Sebnrts- unb tfatertjanfe ^orfters in (Äottfcbau

bei plan anbringen ju laffett unb bittet um gefällige Spenbeu 3U biefem eblen ^ftff- —
ßans ^orfier hat feiner3eit ben Aufruf 3ur (ßrünbung bes P. V<&. V. in Wien als

Vertreter bes fgerlanbes mit unterfdjrieben, er n>ar ausübenbes Iltitglieb unb <£b,ormcifler.

StellDCrtreter bes unter feiner mitbilfe gegrflnbeten Vereines bis 3U feinem oor \2 3abreu

erfolgten (Lobe.

Sptnbtn ftnb 3U fenben an Dr. ilnbreas Kempf, rätfelmart bes «Egcrlänber Pereins

iu H?ien, IV. ^aooritenftr. \5.

') lüir empfehlen ber llufmerffamfeit ber (&. 21. S. fi>. auch bie unb 7. ^lugfrtjrift.
a
) <Es fei uns geftattet, 3ur Rechtfertigung auf bie lUorte bes befaunten Sehers pon

Voltslicbtvn K. ITT. Kunj htnjumeifeu : „Pie Harmonie bes pierftimmigen Sa^es (eines Dolfs-

liebes) fei mager, fie roeroe ja nie 3U fett." p.
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Cine (Erinnerung an oa* VI. Pcutfcbc *ciiigcrbunoc#feft in ©rcij

23eim (Srajer Sängerbunbcsfefte , welches in ber ^<it vom 26. bis 30. 3"'' v - 3- J&

gehalten würbe, tarn bas Kunftlicb in erfter £inie 311m 2lusbrucfe. — Pernio* bat basfelbe

nicht jenen elementaren ginbrnef berrorgerufen , wie es bei bem 3«r ©eltung gefommenen
Polfsliebe ber ^all war.

Heben ben ©efamtaufführnngen erhielten auch bie eii^elnen J3ünbe nnb Peretne bas

Woxi. - Da fang in ber tfauptatiffnbrung ber Sdjwabifcbe Sängerbnnb bas „Hlnfs i

benn . . .", nnb ffebe ba, bas einfache IWfsiieb b,atte es ben (Eaufenben t>on ^ub,5rern

angetan.

2lurb nicht ein Knnftlieb ehielte eine folcb tiefgebenbe IDirfung. Rimberten traten

bie (Tränen in bie 2lugen. Stürmifcb miirbe ber <£b,or 311t !l?ieberbolung rerlangt. Hilf

ftanben in bem Joanne bes rcmnberrollen Räubers, ben bie einfache lt>etfe bes Polfsliebes in

ben fielen aller herrorgernfeu hatte. 3. 21. \

HtUt Siege be* t>oif*iic*c*.

Seim legten Konzert bes IDiener UTänuergcfangpereiiies hatte ein von £. Kremier
gcferjtcs Polfslieb — allerbings ein arahifches — ben größten «Erfolg, beim Konjert f»r>

Schuber tbunbes, wenige (Lage fpäter, ein beutfdjes, bas herrliche Polfslicb „3"s rwrj

gejinnt" (Urlaube mir fein's inabeben) in bem Satje ron 21. Kit .1-1. J3eibe £ieber würben jur

irieberholnng rerlangt. Pas ftnb Reichen einer gefnnben 2\eaftion gegen bie flberfunft ber

©egeuwart unb bes Sehnens narfj unfcbulbiger ITatur unb einfacher, wahrer (Empfinbuna. p.

(nbcrfdicrMcitjcr P»lf*ltctctr unb uoIf*tflmlicbc ffefänge.

©efammelt ron 2lugufta 23enber.

2Mpio<t>eu ron Pfarrer III. parifius in (Pberhelbrungen (CEhiiriiigen) in E}. rohnreys
fteitfrbrift „Pas £anb" (Berlin).

3«t beinem iSrnfr, in beinern fachen

©chörft bn bir nach, holbem Kedjte,

Was beine frifcfjen £ippen fpracheu,

<Hs ifi bas Peine, brum bas <£d?te.

So befingt in 3'"«ntrt"«inns uujterblicbem 3&Y"" ber 3äger (Psmalb feine £isbetb, in

ber er „bnrd? guter ©enien Rührung bie lieblidjfte JTatur erblüht nnb aus fid? felbft tnt:

faltet fleht."

3d? benfe, bas ift andj bie treffenbjte Schilbernng bes holben 27atnrfinbes, bas uns in

unferm beutftben Dolfsliebe entgegentritt. ' 3" €rnft unb Scber3 ureignes £eben, nidjts

©eborgtes, nidjts ©cma<i?tes, feine abftraFtr 2?eflcrion, fonbern fiublid) nairer 2lusbrurf bes

flar ©efebauteu, bes tief unb wahr £mpfunbenen , barum überall echt, wenn aud> für ben

überfeinerten ©efebmaet oft banbgreiflidj berb. Pies frifdje, lebensfreubige Haturfinb fann

freilidj wie eine ^elb- unb IPalbblume nur ba entfpriefjen unb waebfen, wo nod? hoben

ftanbiges Polfstum ift. wo bas Volt noch feft rerwaebfen ift mit ber päterlicben, heimatlichen

Scholle, wo es bem 2Jntäus ber Sage gleich burefa bie Berührung mit ber Ututter c£rbe immer
neue Kraft gewinnt, wo es 110* nicht erbroffelt ift unter ber rom mütterlichen 25oben es

loslöfeuben Umarmung bes 2\iefen ber flachen 2lllerweltsbi(bung, bem es leiber nur aU}u

willig fleh lu bte 2lrme wirft, in ber lTTeinuug, bafs ber es erhebe 3:1 Roheren Legionen. Unb

ber prefst ihm bod> nur ben £ebensfaft aus, nimmt ihm bie £ebensfraft, ertötet feine

lUfprünglichfeit, um es bann adjtlos beifeite 311 werfen wie bie Spinne bie ausgefaugte fliege.

Pas iSbelrolfslieb, wie man es wohl genannt h^ir bas Tolfslieb in feiner ebeljtrn,

aumutenben ©eftalt feheu wir mit ent3Ücftem"2luge in bem 2?i'be bes frifcheu, rotwangiaen

gefuuben £anbfinbes mit fröhlichem r?er3cn, flarem 2lugc, lachenbem lUnnb, wie es in

urgefnnber £ehensfrenbc felbft bei feiner fdjwereu 2lrbeit fingt unb fo bie 2lrbeit 3um Spiel

macht. <£s taucht bann freilief? banebeu wohl auch auf ein etwas täp^ifeber, rauber 23urfcbe

ber tiidjt aubers fann, als feiner £ebcusfrifche barin £uft machen, bafs er auch einmal ba-

3wifcheu jucbjt nnb gröhlt, beffen 2lusbrücfc nnb Scheie oft etwas berb nnb hanbgreimcb

ausfallen. 2luch fprinaen hie unb ba einmal Hangen ron etwas sweifelbafter Sanberfeit

luftig nebenher, bie es ftcb nicht übel nehmen, wenn ihre 23löjje nicht überall r»on heilem

©ewanbe gebeert ift. Piefe etwas gemifchte ©efcllfctjaft mit ihrem urfrafligen 2?«b,agen maa

fich bie prüberie bes Salons nicht acfallcn laffen, bie boch ihre über3iieferten Jrirolitäten Indern

als Pclifateffen genietjt. ©erabc biefer heutigen mabtifiunig geworbenen Pefabeu3lyrif geaen-

über erfenneu wir im folfsliebc bei aller oft ftammelubeu Unbeholfenbeit bes 2lnsbrurf"s, ber

mangelubeu ©lätte ber Jform bie beutlichfie Ö^jfenbjrung ber (Liefen bes Dolfsgemüts, feiner

unbewußt fchöpferifdicn Kraft, feiner 21aiuität unb £ebensfreubigfcit, erfreuen uns an ber

liefe ber *£mpftnbung, ber einfachen ©röjje ber ©ebanfen, ber wunberbaren plaftif bes 21h*

bmefs unb ber Parftellung.
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£reiltd> nur in ber ^naeubjeit unferes Golfes treten uns biefe Äfige am lebenbigfien

uub aumutigfien entgegen unb ?(ugtifta i?enbcr bat wohl rcdjt . wenn fie fagt: „wir fönneu
ebenfowenig wieber eine Hlüte3eit bes Polfsliebes befominen, als ein (Sreis ober ein ITTauu

wieber 311m Jüngling werben fann." 21ber ob nicht bodj aud? lierbftrofeu nod? erblühen

fönnen, bie uns wenigftens einen Jlbfcbein bes
vfrfit}lings wieber erweefen, wenn unfer Polf

einmal an einer grofjen, gemeinfamen Aufgabe aller Stänbe fid? wieber auf tu* felbft befiuut,

wenn es einmal wieber ein gemeinfames Jüb,(en gewinnt uub babureb, eine 23rücfe gefchlageu

wirb über bie gähnenben Klüfte unferes Polfslebcns?

3ebeufaIIs ifi aud? bas fieb bes Polfes naturgemäß niajt unberührt geblieben poii ben

tSeifiesfirömungeu bes gait3en l>o!fslebens. Dicfc Strömungen ergreifen natürlich jnerft bie

oberen Schiebten, aber aar mandjes aus bcnfelbeu firfert beim bodj hinab 311 bem, was wir
nun tjeute einmal insbefoubere Polf nennen. Wie beutlidj fpiegelt fidj 3. 13. aud? in bem,
was unfer Polf fingt, bie §cit ber fentimentalen nTonbfd?einpoefie wieber. Die forfdje Dorf*

fd?dne cerfud^t mit III übe fidj ;u breffieren auf fahle, bleibe, träneuiiberfrrdmte IPaugeu,

hängt einen (Erauerfa?leier um bas blonbe ßaupt unb fdjmacbtct por einer Urne, einem
(totenfopf unb fängt an, bas iutereffaut 311 finben. Daneben tritt bann mit feinem !3änfel«

fängerliebe ber lanbfarfrenbe Ittanu auf mit wirrem Bart unb ftaar, fein (Scwanb 3erriffen,

bie urfprünglidjc ^orm unb ^arbe faunt nodj 31t erfennen, 3ufammengebettelt uub 3ufammen-
geflirf: bas 2Intlit} 1 orwüftet ron 21ot uub £cibenf(b,afteu. <£r brebt mit einem gewijfen

froren Behagen feinen £eierfaftcn uub fingt im befannten (Eaft, im bestimmten Rhythmus
feine OToritateu, fo lauge er 's permag, bis bann pielleicr/t er fid? hinter eine fieefe legt unb
ftirbt. Unb wie mandje ron ben cinft fo febönen, ergreifenben Polfsballaben ifi, fo 311 fagen,

311m 3erlumpten faubftreidjer herabgefunfen, ber urfprünglidje Sinn ift faum noch" 311

erfennen, fie liegt im Sterben, man fann ibmi balbigen lob weisfagen, fie perfinft unb
rerfdjwinbet.

2JÜ bas tritt uns audj in ber Sammlung pon Polfsliebern entgegen, mit ber wir uns
hier genauer befdjäftigen wollen, ben (Dberfdjejflet^er Polfsliebern ber oben fd?ou erwähnten
^lugufta Benber. 21ltes unb Heues, frifdj tebeubiges unb 21bßerbenbes; ja 21bgefiorbeues, <£bles

unb IPertPolles, baneben <0ewöh,nlicb
i

es unb Stümperhaftes, wahrhaftes <Sefäb,l uub Sentimeip

talttflt, alles finben wir bjer.

tPenn irgenbwo aus eiuer Sammlung pon Polfsliebern, fo weht uns b,ier ein frifdjer

(Erbgerud? an, ber Duft ber Urfprfingltdjfeit. Hirgenbs ifi bie fofalfarbe fo ausgeprägt als

hier. Souftige Sammlungen fiub entweber aus gan3 Deutfchlanb 3ufammengebrad)t ober bodj

aus einer größeren £anbfdjaft: Stießen, Hh.einlanb, Reffen, IPefifaleu ic. t)ict h,aben wir

bie £ieber, bie in einem einigen babif*en Dorfe währenb 3weier Generationen gefuugen fiub.

Der wiflenfdjaftlidje j-orfdjer mödjte nun pielleicbt benfen: (Sott fei Danf, bafs mdjt jebes Dorf

feinen Sammler r?at . weldjer bie bort gefangenen tieber ai^eidmet, benn bas würbe einen

Urrrxilb geben, in bem ber IPanberer perfäme. Denn ebenfo wie gar oft ber <£barafter, ber

Dialeft in feinen feineren llüancen in bidjt nebeueinanber gelegeneu (Drten bie erh,ebli*fteu

Derfd?iebenheiten aufweifi, fo bilben fidj ron ben Polfsliebern in oft gar nicht weit poncinanber

gelegenen (Drten gati3 rerferuebeue Lesarten nad> (Eert unb IPeife, ja manchmal ergeben fidj

Derfdjiebcnbeiten fdjon in ein unb bemfclben ©rt nad) ben perfdjiebenen (Befellfdjaften , bie

3itfammen fingen. Zliemanb fd^altet je fo fouperän mit bem gemeinfamen geiftigen Eigentum
als bas Polf. 3ebe (SemeinfaSaft, jebes Dorf fingt u.t ein Sieb, ob es nun längfi (Semeingut

&es Polfes war ober neu auffommt, nad> feinem Gefd^marf nnb feiner (Empfinbun^ 3ured?t,

läfst tfier weg, fdjaltet bort ein, eignes ober fogeuannte IPanberftroptfen , mobelt einen ihm
uttrerftätibliih geworbenen 2Iusbrucf um, bis es eben burd; biefc Kcbaftionsarbeit fein eigner

tjeiftiger Sefitj geworben, tielleidjt aud?, gan3 3erfungen, in ber Perfenfung oerfdjwinbet.

(^ortferjung folgt.)

Dom I>cutfd>cn 9oirs0(fatt0vcrcin in «rflnn.

Über ben ^. bcutfdjen Polfslieberabeub, ben ber genannte Pereiu am 29. XI. 1902
reranftaltete, bringen wir nadjträglid? — wegen Haummaugels leiber perfpätet — bie beiben

folgenden Seituugsberidjtc.

Das Deutfd?e £?Iatt (örünu) fdjreibt:

Polfslieberabeub.
„Der warf cto £ränner Deutfd^e Polfsgefangperein, ber <"\A- bie pflege boben*

ftäuoigfter Polfsfunft 3« banfenswerten 2Iufgabc geinad?» h,at, ifi Soimabcnbs mit feinem

vierten beutfdjen Polfslieberabenbe herausgetreten. 2ludj biesmals wars bcrfelbe tranltdj«

oeuifcfye (Srunbtoti, ber ben i^efueber biejer Polfslieberabenbe gefangen nimmt, weld>er gleich.

nadf ben erfien gemif(hteu <£borfn (gefegt pon 3°fe f Ätiterj bie Zuhörer bis 3um fpäten

tenbe in feinem gemütpollen Banne hielt. Das ift ftarfc, bobenwiicijfige Kunft, edjte Polfs-

funft, bie aus biefen (Sefängen be3wingenb fpridjt! Der «Seift bes herrlichen beutfdjen Polfes

felbft, ber, fo pielmarfig bie tflur bes Paterlanbes aud? gefpalten ift, bas einigenbe, allum

ftblingenbe öanb ber" aus ber iuuerficu Polfsfeele überall gleid? mädjtig quiücnbeii
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mufifalifd)en Doirspoejie gefdjlungen fyxt, Polfspoefie, von ber £>ans ,fraungrubtr

(«

treffenb fagt:

„Unb's Dolfsliabamadjeu

£?at oft oan periert,

21 Dolfsliabl madjt neamb,
21 Polfsliabl - wirb!"

3n bcr perfon bes portrefflidjen ^orfcbers unb HTujifers, prof. 3- §of, befit$t ber

üolfsgcfangpercin einen unantaftbarcu tjßter für feine ibeale rdlfifd?e Seubung. Dafs birfc

Senbung im richtigen Sinne erfafst unb burdjgefütjrt wirb, bafär bot ber Polfsliebrrabenb

am Sonnabenb wieber einen lauten beweis. (Es war eine ,\'vcube 311 Ijörcu mit mlitv

Irefffidjerrjcit bie perfdj iebenartigen , bem oberiJfterreidjifdjen Dolfsliebc entfiammeuben Qpv
wer Fi- pon ben (Semifdrren-, grauen fowie xnännerdjdren wiebergegeben unb n>ie ftilroK (u

rorgetragen mürben. aueb, ein Soloquartett aus ben Damen DunbalcF unb Holler, foipie

ben Herren $af unb Spanbl beftebenb, mad>tc ftdj angenehm bemerfbar. (Einen »arrtun

^reunb unb Jförberer fdjeint ber Dolfsgefangrerein in uuferem unrergefsüd^en Reibentenor

aus bem lielbcnjeitalter unferer Bühne ^erm Dr. Wilhelm Stieglcr-Staepen gewonnen

3U t?atxti. £jerr Dr. ftaeuen fang, pon feiner liebenswfirbigen (Semaljlin portrefrli^

begleitet, eine SlnjabJ Pon Dolfsliebern mit bnrdjfoblagenbem (Erfolg. (Er erwies ftd? im

Portragc bes cinfaa>en Dolfsliebes als gerabefo meifterbaft, wie feinerjeit als „Siegmunb',

„Iriftan" ober „iannbäufer". llTit piclem Beifall überfdjüttet , mufste er IPieberboIniwen

reißen, unb als er fid) fdjliefjlidj am Dorlcfcrtifd? gerabefo bemaubert wie im tiebe $t\lu,

mürbe ^ugabe um Zugabe ftärmifdj verlangt. £jcrr Dr. Staepcn las Dialeftbiobtungen in

oberöjierreid>ifd)er IHunbart, barunter 30>ei b«3«S« (Bebidjte 5tel3b,amers „D'r blübetr

Kerfcbbam" unb „^reub unb £eib" 3ur (Erinnerung an ben 100. (Seburtstag biefes grojrn

Dolfsbicbters. — Die Klapierbegleitung ber *£borgcfänge beforgte vf t [ (Eifa Debois bisfrrt

unb tfidjtig. J^err «Ebormeijter §af unb fein fleißiger Ibor waren ebenfalls (Segeitjianb

perbienter Seifallsfunbgebungen.

3m (Lagesboten finbet ftdj unter „OTuftf bie folgenbe furse, auerfennenbe Befprecbuns

aus ber ^eber bes ßerm Dr. I?.

Der Doutnbe Dolf sgef angeerein fjat am 29. Ropember feinen oierten Dolfs-

liebcrabenb abgehalten. (Ein einbeitlidjes Programm jteirifd)=3jrerreidnfd?er HTunbart, bw

in <£b3ren, Quartetten unb Sololiebern irjr munteres IPefen trieb, £ieblidje Sd)3tK unfern

Polfspoefie mürben ba gefdrbert. 11% beufen sunädjft an bie paar artigen Kleinigkeiten, bit

Ijerr Dr. Stiegler-Stacpen mit fdjalfbaftcm Rumor unb gefunber Urmna^figfcit 3U (Sebör

braute: „Der iDalbbaufer", „Bewährte Irene", ,,D' (Egcnborfer", „lai^lnft", „Irene unb

^alfdjb,eit", „Die ITTängel" — £ieber pon einfcbmcicfyelnber, Ijeniidjer £ufiigfeit. <5leid)es maa

pon ben £b.or-- unb ÖJuartettgefän^en gelten; tiberall jene naturlidje ,frifd?e, jene ffrupelloif'

Weitere Sinnlid^feit, bie fub fo ctnlabenb in unferen (ßebirgstälern eingebettet bat. Ein

Rubeln pon 23erg ;u (Tal unb pon (Cal 3U 23erg, ein HVbni pon frtfd^en, fäblenben tfiften.

3m 3<>0'"f gipfelt biefe Sinncnfreube; tn biefem mortlofen, ftammelnben 2lufjaulen ans

poller 23rufi unb poller Ketjle. 3lu ben freunblicben (Saben (3umeif( ber Sammlung bes Unton

Kitter p. Spann entnommen) batten bie Damen unb Herren bes l>creinsd>ors ibren perbienttn

Zuteil; unter l?errn 3°fef foliber £eitung fameu <S.btit unb OuartettfäQe 311 hübt'*«

IDirfung. (Ein §itb,erportrag ber tierreu 3<>l?- ll^eger unb H. Kurfurft unb bie ergdgliibrn

Dorträge pon llTunbartbidjtungen bes l^errn Dr. Staepen ergän3ten bas cinbeitlicbe SB
biefes gemtitlidjen, pon fröljlidyem beutfd>en €mpftnben getragenen 2lbenbs.

3m herein für 8f(crrci<^if(^c VolMuubt
bielt Prof. 3ofef ^af, €bj*nmi»d Ii*i) oes D. V®. V. am Sonntag ben \. 2lpril folgenden

Dortrag:

V. Die 3glauer 23auernb
l
odj3eit Pom 3abre \B[<). lladf ßanbfcbriften b«

mäb,rifd)en {anbesmnfeums mit Heben, £ieb unb ITTnfirproben auf O^riginalfiebeln unter

mitwirfuug ber l)e»ren: H. pospidj (lUarnebel), 21. Boc3ef (Sefunbftebel) , V. 5mo5iltf
(Ärobfiebelj unb H. Bureftb, ipldfd?prment).

Die ^iebeln mürben aus »Sefalligfeit Pom t>crein „DcHtfd>es ßaus" in Srfinn 3m

Verfügung geftellt

2. H ad? tmäd>t er rufe, ITTaicf ingelieber, (Sregori lieb unb Streit bc s Sommer*
mit bem Winter, aus HTäljrcn.

Vom TV t>0. iv in Wien.
(Eingetreten finb:

Rerr riermann tebr, 5ubbabubeamter in 2Teu«ITT3bling. — Sadjfe. 11. — I.. 2. 2>nY

ISerr Jfranj fifal, Beamter, mobnbaft in Uldbling. D. III. u. — L. 1. (Ecnor.
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Rerr Karl ITTaycr, 3ngenieur, ans ttorbbölimen, Wien, VI. (Bumpenborferjtr. io,

Sifenbabnbaubtreftion. — ti. L. 2. (tenor.

Rerr $10.115 Xiegler, ff. poftmeißer in fießng. — £1(0. u. — L. u.

Rerr £ubroig Rietler, Seifenffcbermeifrer in tiefing, äebtirtig in Württemberg.
u. — L. u.

Rerr Serntjarb £uba»ig Wolfram, Kaufmann. Wien, V,2. Sdjoubrtintierfirafje 157.— (El?. — u.

Kusgetreten finb:

Rerr 3ofef 21 Hinget, Wien, u.

Rerr Dr. Rofinger, Wien, u.

Rerr £. Kudjarj, Ämünb, «<ft., ti.

Rerr Dr. Hainer, 8o3cn. u.

Verlobte:

Rerr 3ofef Simmon, a., mit $rl. ITTarie Salbreia), a. — Reil!

Permäbjte:
4rl. 2lnna 2TT&1I er, a., mit R,errn Dr. Paul Krone, ITTagiftratsbeamter, f. f.

Kcferoeleutnant unb beren Sdjweftcr $tl IHijji IHtiUer, a., mit Rfrrn Raus lt»Ic3ef , f. f.

Hedjnungsofftial. Unfern «ßlntfnmnfcb.!

Spenben für ben Ub,laub = Penfmalf djag.

23ürgermeifier.SteIIpertrcter Dr. ZIeumayer fjat bem llrflatib.Penfinalfdjage bes

P. V<S.-V. bei <£elegenb.eit bes legten Ubjanbabenbs bie Summe von [o Kronen 3ugen>enbet,

moffir bjermit ber befte Panf ausgefprodfen mirb.

Hia>ttgfrellung:

Kuf S. 38 bes 2. Reftes (V. 3ab.rg.) ber geitfdjrift lies:

$rl. (Emma öarbu ftatt Barbic

Rerr 3ultus ^cidjtinger „ :fifa>inger

(Dito Sdjmig „ Sd»nil3.

»enrf*« VIMUbttabenbe
werben in biefem IKonate peranjtaltet in •

fiefing am 9. ITTai, R Uljr abenbs, in bem großen Saale ber 8raiib,ausgafnpirtfd?aft. —
<£rfies öffentlidjes Auftreten bes ncngcgriiubeten $roeigperbanbes bes Peutfd?en £>olfs-

gefangoereines in Wien, tftittpirfenb: Ter gemifdjte unb ber iUännerdfor bes Wiener
Peutfdjen Polfsgefangpereines;

ferner in

<8rä3: (Erjter beutfa)er Dolfslieberabenb bes <5ra3er P. V&rV. am 20. IlTai in ben

2lnnenfälen;

enblid? in

it>ten: 27. bcutfdjer Dolfslieberabenb bes Wiener P. D<ß.«t?. am \6. fflai, 8 Ufjr abenbs,

beim „2luge Gottes", IX. Hufsborferftra&e.

Übet ben \5. Wflanbabenb

bes V. V<S.-V. berietet bie £yra: Per Peutfd?e Dolfsgefangperein in Wien peranftaltete am
7. III. im fleinen tnufifoereinsfaale feinen 13. UnJanb>2Jbeub nnter feitung bes <£rformeifters

Karl £tebleitner. Per Derein bradjte folgenbe gemifdpte i£b,dre: „mit £uft tät idj ausreiten",

altbeurfdjes Dolfslieb, Sag con 3- Braams. „Per t)oa^3yttan3". Sd)roei3er l>oIFslieb aus
bem \8. 3arjrtmnbert. Sag pon Dr. 3- Pommer. „Sobein' uns, Hebe Sonnel" 2lltbentfä>es

Volflieb, Sag pon <2yfen. »öebenfen", Dolfslieb aus (DberSfterreidj, Sag pon pommer.
„Das Berjl", PolFslicb aus CCirol. Sag pon $r. Worrefdj. ferner bie ITTännerdjöre: „Per
braue Keitersmann" (W. Rauff), fdjmiibifa^e Polfsiueife, Sag pon $x. Sildjer. „So riel

Stern*, Dolfslieb, Sag pon $x. 5ila>er. „Pu perpanter KufuT" Kärntner Dolfslieb, Sag
pon £>. ZIeo?beim. „Wilbfdjugeulieb", Polfslieb aus (Pberdfterreiaj, Sag pon Pommer.
Porfänger: Karl Kronfu§. „Pie Samftagnart>t", fteirifa^es Dolfslieb, Sag pon pommer.
3n3rr»tf^en gab es einen Diolinportrag pon £. Kaifer, unb fang £illi Zleurotb] in be3aubernber

IPeife £teber ron £ißt, ^udjs unb 3'nfen nadj (tejten pon £ubu>ig Ur^Ianb; fic batte aber

ben f^aupterfolg mit einem in polfsmäfjiger Weife pon Ste^ljamer gebidjteten, pou 5. Heiter

Dertonten „Itfiag'ng'fangel", bas fie teilmeife mieberljolen mufste. Per bemäljrte Kronfuft

intereffterte mit bem alten Weirmadjtsgefang ans SdSlabming, für Solo, 2 Violinen unb
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Orgel (an biefem Jlbenb leibet burdj ben £}aminerfaften erfefct
l
). £rau €tife planner mnfste

abjagen. Die dlj3re mürben in ber befannten trefflichen Krt ausgeführt nnb gefielen; boeb

fam es ju feiner IDiebeihaluug. Die gefamte Klapierbegleitnng beforgte €lfa pommer.
Der Befucb hätte im 3ntereffc ber Sadje unb bes gmeefes ein ftärferer fein follen. (3um
rafdjeren (Erreichen ber (£nbabft<b,t mürbe es fidj empfehlen, einmal bie Dolfsliebcrtafel in ber

Kathariuenhalle bem Ufjlanb-Denfmalfdja^e 311 roibmen. in.

Das IDeltblatt febreibt: Der Deutfdje Dolfsgefangperein in Wien gab am
T. b. im fleincn ITTufifpereinsfaale feinen 13. llb,lanb'21benb unter mitmirfung ber Konzert-

fängriiu ^rl. tili Zleurotb, ber pianiftin <£lfa pommer, bes Sdjaufpielers fierrn Diftor

Kutfdjera bes (Seigenfünftlers iStirn profeffors £ub. Kaifer nnb bes lierrn Kronfnfi-
Das proaramm mies" edjte Dolfslieber auf, unter benen namentlich, bie altbeutfdjen Sänge

»mit £uft tat ich ausreiten", Satj pou Srahms, unb „Sdjein uns, bn liebe Sonne!" Saß pon

Vf. von <£yfeu, gefielen, hierauf bradjtc i^err Kaifer 3roei Säfte pon <2. Sjogren's
Sonate in E-moll wirfungspoll nnb mit fdjönem Jlusbrurfe 311 (Sehör unb fanb in bem an-

mutigen
tfrl. pommer eine ebenbürtige Partnerin am Klapier. Der HTännercfyor erfreute

bie ^ub,örer mtt Dolfsroeifcn im Safte pon Sildjer uub Zlecftjeim „Der brape Heitersmann",

„5o piel Stern' am Gimmel fteljen" unb bas Kärntner £ieb „Du perpanter Kufu". Das
5<b,li(b,tefle, babei gartejie unb SdjSnfte bes galten Jlbenbs mar entfetieben bas „IDiagngfangl"

pon Keifer-Ste^arner, ein £ieb<i?en, bas bie treffliche Sängerin £ili Zleurotlj nebft anbercu

fiebern 311m (Eutjürfen bes publifums vortrug unb bas 31U IDieberliolung pcrlaitgt mürbe

Don lu:us eigenartiger IDtrfung mar bas Stropbeulieb „I>eutf(b,es fieb auf ben ^eiligen

Chrifttag" mit jedesmaligem Vor- unb ZTacbfpiel jmifdjen bem erjählcnbeu (Eerte. J^err

K. Kronfufj blatte ben (Sefangsteil, bie fjerren Kaifer unb Kopp fpielten ben Dioliupart,

mäbrenb ^räuletn pommer bie Klapierbegleitung beforgte. tferr Diftor Kutfcb,era fprad)

mit befannter meijterfchaft, bramatifd? belebt „Des Sängers Jflud?" unb anbere Uljlanbfd?e

<Sebia?te. mehrere Dialeftlicber fcfjloffeu bas Ködert ab, bas unter ber trefflichen feitung

bes <£b,ormei|hrs Karl ttebleitncr ftanb.

Die »ritte oeumt>c r©tr»Ueeertafel

bes D. D(S.-D. in Wien fanb Sonntag, ben 24. !Här3 b. 3. in IDeigls Katbarinenbaile unter

ber mitmirfung ber ^rau filife planner aus St. Kegvb am ZTeumalbe ((Ehrenmitglieb bes

Vereines) unb ber Sängerin *rL £illi Zleurotb, fiatt. "Die aufmerffame ferjr jatflreidje §n«

hörerfchaft — über tooo perfonen — fpeubete reichen Beifall.

Don ben Dorträgcn bes Dcrcines haben am beften gefallen: Die männercb,öre „<£s mar'n

einmal brei Heiter gefangen", „2lnbreas l^ofers Jlbfdjicb pom £ebcn" nnb „ber f>armbfal3";

ferner: ber fed?sftimmtge Nobler ans bem (Ennstale „Die (Slorfen". Die (Semifcbten £h3"
„mein tferi bat fi<b gefellet" unb „bie 2lppen3elierin". ^rl. £illi tteuroth gemann fld? bie

t^e^en ber §ulj3rer "bureb bie Dolfsfinberlieber „fyms pitterfen", „Kinne — winne —
minnchen", burdj bas nieberdfterreicbifcbe Dolfslieb „*s Sibil>enberl" (Bearbeitung ron

3. Braams) unb bnrd? bas jtürmifd? 31U IDieberljolnng begehrte „IDiagngfangl" pon

Stel3hamer=,f- 5. Heiter.

^rau p (anner, bie fdjou abgefagt hatte, mar pom Kranfenbettc herbeigeeilt, um ihr

Derfpredjen cii^ulöfen. Dafs ber £icbliug bes Dereincs unb feiner (Säfte bei nnb nad? feinem

Knftretcn ftürmifd? bejnbelt »urbe, perfleht ftdj pou felbft.

örieffafteti.

HT. ^. nieine 2lnficht über ben Saft beutfd?er, namentlich ä!plerifä>er Dolfslieber merbe

ich in Kür3e ausführlich barlcgen. 23is bahin (Scbulbl p.

Zllois 30 bn in (Eger; 21 p. in W. 23eften Daufl IDirb Derrocnbung finben.

V>. pom <£nbe, Köln am 1M\ein. meinen perbinblicbften Danf für bie Senbnng.
Dr. Dictor 3 u »'i Hobert palten. Desgleichen.

<£. ßarteuftein, (Sera Hcu§. 2lus bem Bericht mit ^renben erfehen, baft ber £ehrer-

aefangpereiu in »Sera fieb bes beutfdjen Dolfsliebes maefer annimmt. Sogar „mein junges

£ebcn" nnb „Dianbi bift launig" mürbe gefnngen! — €s gefdjehen noch IDunberl Etlichen
Danf für bie marmen IDorte ber 2lnerfeuuung. 0.

l
) Der (Drgelpart ift in ber überlieferten Schlabmingcr Bearbeitung flapiermä§ig

hehanbelt. mit 2lbftd?t mürbe besbalb bas Klapier ftatt ber "©rgel als 23egletttonroerf3eu$

aemählt.

J>ic?c* i?crt ift 16 Seiten ftarf.

f jür 3nl)alt unb 5otm brr finjtlnen }luffd(r fmb bie Ortfan« rrrontn'Oitlid). aOr Kr*te ootb»l}allfii.)

^ür bie Sd?riftleitung perantmortlidj: Karl Kronfuß-

Drurf pou treffe Ä Bccfer in £eip3ig.
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5. SJaßrfltmfl.

Das deutsche Uolkslied
Bcttfcßriff für feine ${et\t\tn\& und ^fCcge.

Untrr bei Cfilting Den

Dr. 3ofef pommer,
£ran? $vict>r\cb liof^t nnb Karl ttronftif?.

ficrausgegeben ron bem Deutfdjen Dolfsgefang-Dereine in Wien.

4rf«f?fiitt in 10 Wonnt$J)»fint
;
jebe» ßeft imiibeflen* 8 Seiten ftarf.

preis für ben Jnbiadng: 4 Kr. = 4 tM., fflt twi* einjetne Prft 60 P. = 60 pf. — Hnjeiijenpret»: Wt
bic sHlKilttnr Hleinjrile 2S tj. = SS pf., für 1 *inje Sei« 28 Kr. = 25 IM., f&t V, Seite 13 Hr. = 13 Ott.

.für ben 8ud>banbel: Jllfreb Bölbet, r. f. ftof- u. I. f. UnlwrlUärtbiur-banbler, Wien.

BefleOungen abernehmen alle &ud>bdnblungen fewie bie Dernxitmng, ber 3ri'f«*;'*f' »t>°* beurf** Polfslieb'*, Kien VI,

<Pumpenborferftr<tte 161. — Mnfinbigunoen , tjanftfeferiften , n<w»n unb 8a<z>n (inb an bt« 5<r>rfftleirung, IWtn V,

Jxa«3«ns9rtfTe H, ]ti fenbtii.

Her Mbbrurf bei in bei £*irfa>rift „»a* bemldp üolf»lieb" entballenen Uaffdft* nnb muflfaliföVn Beitrage Hl rbi

mit eiittbrtlcflid?*r Ctlaubni* ber fcrtriftUitang gejtartrt.

3nb
l
alt: £. p. Ditfurtb,: (giniges fiber bie rammeltätigfeit bes Dolfsliebforfdjers W.

,frbr. ron ZHtfnrtlj. — Dr. 3« Pommer: Werne 2lnffd>t vom Sage bentfdjer, nameitt«

Ii* älplerifajer Dolfsliebcr. — Dr. 3- Pommer: fiebdfen }nm (Einicbläfem ber Kim
ber. — Jr. Kob,l: Das 2Upba6.fr Hlmlicb nnb feine Aborten. — 21. 25enber: fieblings-

fpridjuwter meiner Walter. — 2llois 3°^ n: ^cr fulfrmannsbou. — K. Kronfug: Dom
Ser4ten>Iüii3. — Dr. 3- VP. Xlaal: 21 naig's £iaM. — Dr. K. preifjetf er: Das <5uggis>

berger £ieb. — ITT- parifius: (Öberfcbefflenser Polfslieber unb polfstnmlidje (Sefänge ge>

fammelt pon 21ngnfta öenber. — K. Kronfuß: Pon (Befangrereinen gefwngene td>\t

bentfaje Dolfslieber. — Allerlei.

einiges über £>ie Sammeltättgfeit fces Polfsliefcforfcfyers

$van$ tDil^elm ^reifjerrn oon Ditfurtlj.

f 25. V. 1880 3u Zlürnberg.

ZTIan toeifj, wo man geboren — ood? nid?t wo mau beretnft cos £?aupt $ur

legten Hutjc nieberlegen roirb! <£ine alte IDarjrrfeit, bodj bleibt fie ea>ig neu. IDie

oiele „nebenfädjlidje ilrnftänoe" greifen oft — u>iocr alles (Ernxtrten, — tief unb
ausfcblaggebeno in bas Ccben eines OTcnfd?eit ein, änbern feine freien Dorfäfce,

Derfd)ieben bas ^iel fetner Selbftbeftimmuug, jtrtugen ilnt in einen Cätigfeitsfreis,

ber feinem urfprünglid?en IDollen ferne lag! — 3n manaVn fällen entfpringt

einer berartigen, unfreiwilligen Cätigfeitsoerfdnebung — Unbeil für ben ganjen

Lebenslauf eines ZTlenfdKtt — in anbern u?ieberum gereierft fte 3um Segen. —
Cefetcrer 5all perroirflicrfte fid? im Ceben unb IDirfen eines unferer oerbienftvoOften

ITCänner auf bem (ßebietc ber Dolfslieberforfdjung, bes toeilanb 5ran3 IDtlljelm

5rbrn. v. Ditfurtrj. — Der im \. f?efte bes 5. yxl\taange& unferes 23lattes oer^

offentlicrjte Lebenslauf bes greifen prioatgeleljrten 3eigt, wie er, bem anfänglich

bie Caufbabu bes Hed)tsgelerjrten oorgeseiebnet roar, burd? für feine perfon neben-

fädilicrje Umftdnbe — bie basumal unerquicflid?ett Derbältniffe in Kurrjeffeu,

namentlicb Kaffel — ftcrj ueranlafst (ab, bie juriftifdie taufbabn 3U perlaffen unb
bas Stubium ber ZTIujtf 3U betreiben. — Der 23ruber unferes 5orfd?ers, (ßeorg

5rbr. o. Ditfurtb, batte bie Codier bes furbeffifcben ZTlinifters, o. 5d>merfelb, als

(Sattin b*»ng*für>rt. 2Us bie 5amilie bes ^reiberrti ftcb oeranlafst fab, aus
(ßrünben ber Selbftacbtung Stabt unb Canb ibres feitrjerigen 2lufentl?altes 3U

©erlafjfen, bas b
k
ei%t Kaffel mit einem neuen IDobnorte 3U oertaufd^en, 30g 5rati3

tjeft 6.
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IDill?clm, ber 5orfcber, 1,830 mit ber Familie feines Srubers (ßeorg nach Unter«

franfen. Dort lebte er auf beffen herrlichem Schlöffe, am (Sefta&e bes febönen

Ulaines, bem bocbberrfcbaftlidKn Sefifte (Erferes. — Mlit bem 2lnfaufe biefes

Sdjloffes begrünbete bie bayrifche Cinie berer von Ditfurtb ihre Staatsangehörig«

feit jum Sayerlanbe. — Der 5rbr. <5eorg o. Ditfurtr* roarö fgl. bayrifeber

Kammerberr, er unb fein Sruber 5roi'S n?i(belm erhielten oom Könige feie ur

funblicbc öeftätigung ifyres 5reiberrntitels auch, als bayrifche Staatsbärger, und

jeber ber beiben Srüber rourbe in ber ^olgeseit aud} am föniglicben ßofe

»Persona grata", — namentlich unfer $orfcher, iranj IDilbclm, beffen literarifcbc

(Eätigfett an allerböcbfter Stelle viel 2lnerFennung fanb. Der §eit feines 2lufent-

Ijaltes in ber herrlichen UTaingegenb oerbanft d. Ditfurtb einen grofjen Ceil feiner

gefammelten Ciebcr. — 5" iencv <$eit mar biefer gefegnete Canbftrtcb eine gern

begangene Strajje ber fabrenben rjaubroerfsburfchen. — Scblofs Cberes — jrotfebeti

Scbroeinfurt unb Samberg gelegen — roar roeitum befannt in ber Umgegend.

5rbr. o. Ditfurtb bßttc allerorten in ben Dörfern berfelben Serauntmacbungeu

angebracht, benen sufolge jeber fjanbroerfsburfdje gegen ein reichliches Entgelt

aufgeforbert roarb, nach Sd?lofs iEberes 3U Fommen, um bortfelbft alle ihm be=

fannten Cicber unb JDeifen $u fingen. — Dicfc 2lrt, fo ridjtig aus ber 5nlle bes

ureigentlichen Dolfsgefanges 31» feböpfen, brachte bem Sammler bas reichfte

UTaterial 3U. Von Kobern Uferte waren ihm hierbei feine grünbrieben UIujtf<

fenntniffe, namentlich in Harmonie unb Kontrapunft. fyutc mögen roobl roenige

ber vielen lianbroerrsburfcben unb UJanberer noch leben, bie bajurnal, bas

2?än3el auf bem Hücfen, ben fnötigen U>anberßab in ber fjanb, rooblgemut bie

Freitreppe bes Schlöffe» erftiegen, um an ber, bureb 2luffcbrift gefeunseichneten

(Türe 511 flopfen. Ula neb. einer ftand baoor unb cntjiffcrtc roobl nur mübfam bie

JPorte „fjicr werben gegen Entgelt lt>anberlieber unb Sonftiges abgefungen". —
2Uanch einer maß roobl auch mit fdjeuem SlicFe ben rieftgen iteufuudläiiber, der

quer oor ber Orc ausgeftreeft lag, unb nur bann ben <£inlafs gemattete, trenn

fein fjerr in bem beroaebten Raunte anroefenb roar. <£in Knurren bes treuen

Cieres rief ben (ßebieter geroöbnlid? heraus, wenn roteber ein Surfche nahte,

fiinmal roar biefes Knurren befonbers heftig — als o. Ditfurtb bie Iure

öffnete, geroahrte er feinen riefigen lOäcbter in ftehenber Haltung oor einem

baumlangen IVanberer, auf beffen Schultern ber t^unb bie mächtigen Vorder-

pfoten hielt, ihn grimmig anfletfcbenb, fd?ier als roollte er fagen: rubre bieb

nidjt, ober es geht bir fchlecbt! — o. Ditfurtb befreite ben 2llfogefär»rbeten ans

ber böfen tage, in welche berfelbe fieb burch aÜ3it breiftes Seifeitefdncben bes

U>äd]ters uerfefet hatte. — Die <?Scit feines 2lufcnthaltes auf Sdjlofs (Theres

roar roobl bie forglofefie feines gau3eu £cbens für unferen emfigen Citeraten.

Später oerbunfelte fich fein Cebensborijont immer mehr. Datier er3äb(te er auch

mit befonberer Oorltebe aus biefer gefegueten €pod?c feiner Sammeltärigfeit noeb

bis 3U feinem fpäten tebensabend.

Dürnberg. £. o. Ditfurtb.

mtlne anficht vom fafec *CMtid?er, namtntUOt älvlerif^er Vit*ll<t>tr.

Von Dr. 3«fcf Pommer.
I.

Per £u*ftabe tötet, ber (Seift madjt leben^i3.

Benor wir bie .frage bcatitmortett fSimctt, tv t e ein Dolfslieb 3U fe^en fei, tnufj bie

Porfrage crlebigt fein, meldte 2Ibfidjt mit benn mit bem re^en eines Dolfsliebe5 oerbinben.

Stellen" mir uns alfo oorerft bie ^rage:

iUoju fetjt man ein Polfslieb?
1P03U? IPetdje ^rage?! Do* tuobl. bamit es gefunaen n>erbe r nnb 3©ar na* biefem

unferem Safte gefungen merbe ober bo*, gefungen werben fönne.

(Sefungen föü es mieber werben, nnfer liebes, trenber3iges, naipcs beutfd>es Dolfslieb.
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betiti „nicht gefangene DoIFsliebcr fiub t^dlbc DoIFsliebcr ober gar Feine", fagt Dilmar 1
).

tPoUten wir "es nidjt wieber gefungen wifjen, unfer liebes beutfeb^s l>olfslieb, wollten

wir etwa nur ein „DolFsIieb DenFmar ernsten, »rollten wir nns bamit begnügen, es nur
aufzeichnen aus wiffenfdniftlicbem, luftorifcbcm, polFsFuublid'cm Jntmi'c. um ber ZTadjmclt

Mcfc fieber 311 überliefern, wie fte 31t nuferer £>eit tatfädjlicb. im l>olfe felbft gefitugeit mürben,
Funftlos, ohne Hoteu nadj beut (gebore, bann — ja bann Fonute pon einem Setzen, pon
einem Jjarmonifteren bes DolFslicbcs überhaupt Feine 23ebc fein, nub bie rage, wie man ein

PoIFsIieb fetjett folle, nub wie mau es ui&t feften bflrfe, Ijätte Feinen ritin. Denn bann
hätten wir Feine anbere Aufgabe 311 löfcu , als mit pfjotograpl}tfd>er (Ereue IDort für IDort,

aber and> Ion für (Eon nieber3nfcbrcibcn, wie wir fte tatfa'djlidj im l>olFe hju-en, unb bürften

Feine eiit3ige tfote weber h:i;uuuu «od? barou wegnehmen, felbft in ben Segleitftimmeii

nieift *>. Pon einem fjarmoniftercu bec £ieber FÖnntc alfo unter biefer Dorausfcüuug gar
nidjt metjr bic Kebc fein.

Dodj ishi-t ba3ii, bamit bas DolFsIieb in 23fidjcreicn pcrflaubc, fonbern bamit es, feit

langem leiber pcrftnmmt unb rergeffen, aufs neue in Erinnerung gebracht, 311 neuem feben
erweeft, Fur3: wieber gefungeu werbe, 3U biefem §wecfc fetjen wir ein DolFsIieb.

IDir halten es in biefer XMm'i.l-t mit bem fjodwerbientcu ,forfdjer unb Sammler ober-

Öftcrreidjifdyer DoIFslicber, mit wcilanb 2lnton bitter poii Spann, ber in feinem pom
Deutfcbcu DoIFsgefangpereiu tu Wien als erfte ber „,yiugfdu'iftcn 3ur Kenntnis unb pflege
bes beutffben DolFslicbcs" wieber herausgegebenen geift unb gcmütpolleu iluffa^e über „Pas
öfterreidjifcbe DolFsIieb" fa>on t845 bie golbenen IDortc niebergefdjrieben bat:

„IDir fühlen uns nicht gebräugt, bie lebensfrifcben DolFsweifen gefammelt, 311 papier
gebracht, ausgetrorfnet, wie ein Herbarium pon 2llpcupf laiijen, auf bic Hadjwelt 3U

bringen; aber rcrpflau3en möchten wir fie mit ber Pollen (Slut ber färben, mit bem
Fdftlid)en Dufte, ber irtnen eigen ift, auch, in anbere Kreife unb Ecbcnsperrfältniffc."

3n biefen golbenen IDorteu liegt ein Programm, mein Programm unb bas Programm
bes ron mir unb einigen ^reunben V890 gegrüubetcu Deutfdjen DolF sgef angpereines.

Den plan 3U btefem • Dereine, ber fid? ausfcb.liefjlicb, bie pflege bes beutfetyen DolFs=

liebes 3ur Aufgabe madjt, habe ich. fdjon 311 beginn bes Jabjes «889 entworfen unb bie

(Srfinbnng besfelbcn im Sommer besfclbeu 3*^5 in einem Aufrufe angeregt, ber in

mehreren (Eagesblättern erfducn unb gc3eicbnet war pon: Johann ,f orfter ((Egerlanb), 3°fef
Kitter p. tTTettnitj (Kärnten), K. Krottfufi (llieberÖfterrcicb), 2luguft <S31Icricb, (<Dber<

öfterreidj), Dr. Kubolf iTlucb. (Salzburg) nnb Dr. 3°fe f Pommer (StciermarF).

„Die Bewegung würbe mit j-reuben begrüfjt nnb es liefen 3ab,lreichc Kumelbuugcn ein,

unter benen bas Anerbieten ber beiben fjerren ^raiu, Kobf 1 unb Norbert pfretfdjner" nufere

Sacbe unter ihren (Tiroler tanbslcuten in IDien 311 pertreteu, befonbers banFenb fjerporgehoben

31« roerben perbient" biefj es in meinem Jluffatjc „Die (Srüubung bes Deutfdjen DolFsgefaug-

Dereines" im Jahresbericht biefcs Vereines über bie (CätigFeit in ben beibcu erften 3ab,ren

feines 23eftanbes, t«9(» n. 18<h, 5. 9, u. 5.

IDir wollen bas DolFsIieb nidjt nur gcFanut, fonbern auch, wieber gepflegt wiffeu, unb
bas ift unb war uns erftes (Sebot.

„Das aüerbings Fommt uns nicht tu ben Sinn, 3U meinen, wir Forinten ben DoIFslicbborn

felber roieber reichlicher fpringen machen, mir Forinten etwa unfere breiten DolFsfdjicbten, bie

gelehrter 2?ilbung unb Derbilbnng bar fttib, unb fern Pom cSetricbc bes (Srofjftabtlebcns, ber

ZTatttr nnb Urfprünglid?Fcit noch, nahe ftebeu, 311 neuem biiijtcrtfdyc» Schafen peranlafjfeu.

21ber bas wollen unb Fönnen wir: ZTacb. Kräften barauf Einarbeiten, bafs, was noch, por-

fjattbeu ift im DolFc an edjter wirFIidjer DolFspoefie, gerettet werbe por beut lintergange, bafs

es fcftgebalten , gefammelt, gcftdjtet, bem Drucfe übergeben werbe, bafs, was bapon wert
ift gefungeu 311 werben, in einem feinem IDcfeu cntfpredjcnben, einfach gc-

ftalteten mufiFalifcb.enSatje u uferen beut f eben Säugerpereinigungen 3 11 gänglich.

gemad?t, unb beffen einfache, auf prucfaslof e, auf Feinen utoberuen (EffcFt ab<

jieleube IPiebergabc gefdrbert werbe.
pflegen foll man es, fingen foll man es wieber, uufer trcur;er3iges,

naires beutfdjes DolFsIieb. Dicfe praFtifcfje Seite utifcrer (EätigFcit erfdjeiut

uns als bie Bauptfacbe."
ITTit ben porfteh.enben lUortctt beftimmte ich. bie 21bfid)t, bie mich, unb ben Dcutfdicu

DoIFsgefartg-Derein bei ber «Srüttbung ber ^eitfebrift „Das beutfdnr l>olFsliob" leitete (I. 3J,
?
r '

gatig, X. £?eft S. { u. 2 im feitauffarj „ll>as wir wollen").

r>on wem es aber wieber gefunacu werben foll, unfer liebes bcntfch.es DolFsIieb, biefe

and? für bie 21rt bes Safces Feineswegs" unwidjttge ,fragc foll uns in einem 3weitcn 2luffat,c

näher befd)äftigen.

x
) Diefer Jlusfpruch, würbe lange ron mir irrtümliaScripeife lierbcr 3ugefdjriebeii , bei

betn ftd? allerbiugs berfelbe (SebanFe, aber in anberen lUorten ftubet

») Dies gilt, jeboch nur was If ort unb Weife, bic führe übe Stimme anbelangt,

aittb für ben, ber 311m praFtifdjcu (Schrampe fc^t.
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Ciefcdjen 311m ©nfdjläfern öcr Kinber.

Bearbeitet von Dr. 3. pommer.

ma§i«. 3lus ni3rs am Ztieberrt|fm.

t. ftans pc - fer - dien lieg fein pferb - djen be-fcc)lat)'it, lirj

2. Ben l|o • l|tn 8erg, 005 tie < fe lal, •

3. f Stirbt er bann, fo i(t er tot, t*

WM

CS ben rjo - Ifen Bera tyn-auf gefm.

2. mo Ctan* pe^ter.Aen fter* . ben foll
„, M

3. gra - ben roir'n un * tcr bte Ho = feu rot. 7 «*^»" ™
4. ll>etm bie So im

^^^^
i

3.: 7

rit.

i
fal len, fin gen bic Z7ad) ? ti - gal ? lrn.

r>, cjal Icu fiu aen . foll SÄuis pc - tev eben ans J»em <5ra -- be fpriucifn.

— r— —

3«
1

'

a *- £ -^"-jy ^

Urtert:

\. Rans pitterfen lief ften perbfdpen befrblon, lict et ben b/Ogen J?erg

2. I>en trogen Berg, ben tiepeit Dal, wo l)ans pitterfen ftercen fall.

3. Sterrt ijct bann, bann is bei boot, begrat»e mir 3m onoer be Soofen root.

*. IPenn bie Soofrn fallen, fingen bie tfactytegallen.

5. Wtnn bie ZTadrtegallen fettg'n, fall £jans pitterfen ut bein (Srane fpretige«.

llrtept aus IITSrs am Hieberrbeiii, l«3<>

21ns: Deutfdjes Kinberlieb unb Hinberfpiel. Dolfs&berlieferungen ans aBf"

Canbett beiitfdjer ^juugc, gefammelt, georbuet imb mit Eingabe ber ÖJnellen, trlduterf^

Hnmerfuugen unb ben'jiigebSrigcu Ittelobien herausgegeben von ITT. Böhme, teiwi '* l,r -
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Das 2Upbad}er 2Umliet> uu& (eine Abarten.

Don ,fran3 ^riebridj KolfL

2. tfortfefcung.
1
)

, f 2htf b'Ül = ma gelj » <>" - « brumzmelt fd)o ba 5riar ,1v;,,.
l -

\ Unb »ctm Die HUgb tuab mel fa, fo is es im = ma früab.J
mn '

Dl
'

a * - 1 H 10

1 NfEE*-;
^—0—u

—

^
Jluf b'Ül = ma is foa Po « Ii - yx, bd

is bie fd>3n - ftd Rnafj, unb nxnn ber J3ua 3ml Pia = nal get}t, fo

fingt er aa ba * 3na: biau = bt, biau - bi, biau bi, biau . biau • bal

2. 2lnf b'2JUma gerf' ma anfe, wetl's IDotter is fo fd)3ft;

Wirb bp gdr rnobl jeba öua jn feinem Dianal göljft.

2luf b'itlma gebft mar aufe, roetl bnnte bie I3luamal blflaljft

Unb ift's nib roegn ba Senberin, nn gräb vo roegn ba (ßriian.

3. 2Inf b'älma gel}' mar anfe, frägn b'Sennerin mia f boag",

Unb 'roeil mar auf bie 2tlma Femma, mtldjt flc juft bie <5oas;

Die Senberih boafjt fena, is gär a guates IlTabl,

5ät 23rnjVI, braune 21ugelan unb faggerifdje IDaDI.

H. 3n SiDwtal unb pinjga, ba mädjn f grogd Kap;
21 (Eoal is n>ia bie Scbleifjioan, a (Eoal no gräfjer aa.

21 loal is wia bie Sdjleifftoafl, a (Eoal no gräfjer aa:

Unb Dianal, wenn b
r mi liab'n n>illfi, fo liab i bi b,dlt aa.

Dcutfdjer Ctebcrbort o. £. <2rf u. ^r. ITT. JSöbme ^89^. III. i*anb. Hr. h«3.

titbHna*\ptl<i)wSrttr meiner HlMite».

Don 2luguf*a 23enber.

(Sd?Iufs.)

Ulan fud)t niemanb (unterm 23ufd), wenn man nid)t felbft fdjon balfinter geroefeu iß.

3emanb mit bem SAeuntor roinfen unb mit bem ßo^fdjlägel beuten.

OTan faun einen $aunfticfel putzen (foriel roie: Kleiber machen feute}.

Sdjneib id> meine ZTafe ab, fd)änb ia) mein (S'ftdjt.

Der SpaftmaAer bei ber £eia)e fein.

ITlan mnfs nidjt gleid? mit Steinen werfen.

3n ber jogenb mufs man ftdj einen Stecfen fA^ieiben, an beu man ftA, im 2tlter

galten fann.

3« öer 3»3«° f<*nn man auf einer Steinmauer fdjlafen.

IDo feine Sdjam tft, ba ijt auA, feine §nd>t.

(Es tft immer ber lefcte Strcid?, ber bem £afs ben23oben ausfAJagt (euglifdj: the last

straw that breaks the camel's back).

Ausfallen, n>ie ein ^afs, bas feinen 23obeu b,at.

tDenn eine Sad>e am unmertften tft, mufs man fte am fäuberften aufgeben.

<Eine ^frau fann ineljr mit ber 5d?nr3e aus bem l7anfe tragen, als ein ITTanu mit

bem £>eun>agen berein führen fann.

») S. bas m&ty unb 21pril-f^cft biefer Seitfcfcrift.

1 6 1 :>
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€s iji fein llnglfid? fo grog als bas, weldjes ber IlXenfdj fldj felber madjt.

Viele »ruber madjen fdjmale (Snter.

IPomit man umgebt, bamit befubelt man fidj.

Wet fegein will, mnfs audj auffegen.

iüie man in ben IPalb fdjreit, fo fyallt's heraus.

Was nidjt ron Jje^en geljt, getjt andj nidjt 31« fielen.

IDenn man lang trägt, geb,t man lang err (irr).

ntan barf feinen .frennb nidjt 3U wert fräßen unb feinen ^einb nidjt 3U gering a*»fn

Ott 3eljnte weifs nidjt, wie fidj ber elfte nätjrt.

<3>wei Ijarte Stein matten nidjt flein.

Wenn man alles wnfst', wär man balb reidj.

Wo nidjts ift, bat ber Kaifer bas Sedjt verloren.

lüer Bdfes tut, geljt nad? feinem lobe um, aber nidjt als «Seift, fonbern in in

Bas Stroh, com Dadj herunter fpiuneu. [Crute IHäuter.

Dem (Eag bie klugen ausbrennen.

Bis baljin fann nodj mandjes IPaffer „bie" Badj nunter laufen.

Per (Ion madjt bie ITluftf.

Die fnft madjt eigen.

<Es ift nodj nidjt aller (Tage 2Ibeub.

Bei ben 2ilten ijt mau gut gehalten.

«Einen Keibel (Keilj Brot wie ein 2lcferbauer.

Der 5ul?™tannsbou.
Cangfames IVa^e^eitmag. 21ns bem «Egetlani.

\. Sin i a In • ga £ub,rmanttsbon, bin i a lu - fH = ga Soul

$abr' i Stabl aus, Stabl ein, fatjr' i rtabl aus, StabI ein, Sdjaung mir bie

-T. mm jtx:
—X

1SU
feut al ^ le 3011, jttdj be! Sdjaniig mir bie fent al 30U.

1. Bin i a luftiga jntjrmannsboii,

Bin i a htpiga B011!

^aljr* i Stabl 1

) aus, Stabl ein,

Sdjaun'g mir bie feut alle 3011.

3ua?lje I

Sdjaun'g mir bie feut alle 30U.

2. Jfafjr' i am morgen 311m Stabüor' naus
fang, efj bie Sonn' no afgäifjt —
:,: Bin i fiba Berg nnb (Cal, :,:

:,: fang, efj tiu(n) JTtoibl af ftäifjt. :,:

3. ,far?r* i in ber ^rntj af ber Straßen boa

,t>wifdjen Sannen im U>alb —
:,: 0)! u>as is bos für a ,freub, :,:

:,: tt>öi ba bös Sdrnalpn*) fdjöi(u) tjaalt!
1

) :,:

\.Wi\ bau bie Dfiagla fdjöi(n) finga toiml

Wi\ bau bdia Blemmla fdjöin bliib.11,

:,: IDöi bau bie ßirfdjcn unb audj bie Heb,' :,:

:,: Üba bie Straßen ftol3icrn! :,:

5. (Eriff i im IPirtsrjaus Kamerab'n au,

Seta" ma fidj 3'famm, 3weie, brei,

:,: Difdjfariern pa allcrtjanb, :,:

:,: 'S is foa(u) «Sefellfdjaft fo frei. :,:

6. Unb mann t>alt 3' mittag bie S«nn brrj

(fdjeint,

Sdjmecft mir a drunf, frifdj unb falt,

:,: 34? bin halt bann ubaroll baboim, :,:

:,: il?au i bie H5fjla anhält! :,:

£ab/ i bau ^wielidjt 3an Wirtshaus 1

Spann i bie (Saul ans, fetjr ein,

:,: 3fs mein Heil, leg i mt s'Bett, :,:

:,: Deiif an mein Sdjafc nnb fdjlaf ein. :.:

8. l^ör i ben fyitjnfdjrei wohl in ber jrah

Seib i mir b' 2Ing'n n ftäib. af,

:,: „lt>irtsleutt Scit's bei ber £y\inb! .:

:,: (tag mirb's, bas fymstor fdjließt af/ :

9. „t^ausfnedjt! fpann meine fedjsKappnl«

Melln'rin, trag' affa mein I^out, [oafit

:,: 3 "uifs mieba meita farjr'n, :
r
:

:,: Pableibn tont amal foan <5ont." :,:

(Die Kellnerin fingt:)

U». ..B'ljut bi (Sott! 3Ifs nädjftemal!

B'biit bi (Sott, bn ber3lieba Bon!
:,: Blei(b) fei(n) neat gar 3'lang aus,

:,: Keb,r' fein balb luieberum 50U!" :.:

StaMajcn. *) peitfdjcnfnaüen. 3
) ballt.
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U. (Per ^ubrmannsbub fährt fort:)

3 bin febon fünftbalb 3ab,r ,$ubrmaniisbou,

juhrmannsbou bleib i no lang,

:,: Kann toor{I fein, bafs t jtir(b), :,:

<£b' i roas anbers anfaugl
3u<bbc I

cEb' i was anbers anfangt

<5roei nach träglicbe CS c f ä tj e. *)

Der ^eitbuebfebreiber !
) nach ffinfjig 3ahren:

llnb acb! Den luftiuga ^ubrmanusbubu, Sanft petrns fpauut ihm bie fedjsHapperln au,

Der bös £ieb bat g'funga fo oft, 'S (Engerl trägt eini fein l)ut,

Pat man einftmal'n nad> bem Kirchhof g'fabrn, Der ,$ubrmannsbou fährt af ba Hulcbftrafjn

3bm u a uns gar unverhofft, [bort,

<D roebl Wo niemanb dbauffeegelb 3abl'n tut '

3udjbe

!

2Us letjter Zlad^flang bes <£gcrlänbcr
t
fnbrmannslcbens fei bies perfdjollene nnb

ipcnig mehr befannte £teb aufzeichnet, auf bas mich t?err $rify Höbiger 3uerft aufmerffam
matbte unb pon bem mir licrr <£rjrijiof (Slätjl in ScbÖnberg Cert nnb IHelobie jufenbete.

Das £ieb ronrbe befonbers im (Egrrlänber Dorfe tfoitersreut unb in Sdjönbcrg (im Pogtlanb)
nod? in ben fedjjiger 3abren piel unb gern gefnngen. 2Uois 3°bn (<£ger).

Pom öcrd?tcn.Xanj.

Die nadjfolgenben Mitteilungen äber ben „Berdjten^Cain," unb insbefonbere über bie

Jubei gebräuchlich« mnfifalifebe Begleitung Perbanfe ich bem «Ebrencbormeifter bes Wiener
männergefang^ereiues, Berru (Ebuarb Kremfer. fterr Kremfer cr3äblte mir äber einen

fold>eu in g*U am See (Salzburg) gefebenen <Eait3 folgenbes:

3n einem Iänblidjen (Eanjfaale erroartete eine anfebuliebe ^ufebauermenge bas Schau;

fpiel. §uerft erfebien ein masfierter Bauern burfche in ber ortsüblichen (Tracht (fterr Kremfer
nennt ihn nach feinem (Sebabren ben „Spätrer"). (Trippelnb nnb porfiebtig fidj umfebenb fam
bcrfelbe herein, lief im Kreife herum

, fab ben teufen argroöbnifcb ins (Sefidjt, roie um fieb

3n fiberjeugen, bafs fein Unberufener 3ugegen fei; naebbem er biefes Wefen in einbringlicber

unb aiiffaüenber Weife eine Weile getrieben hatte, fcblug er mit einer 2Irt pritfet/e einige HTale

anf ben J3oben, gleidpfam feinen (Entfenbern ein perabrebetes ^eidjen gebeub, unb fprang
bann hinaus, hierauf fam ein Bauernbnrfdje mit einer grofjen Kubglocfe, roelcbe er im
iierumgeben aubaltenb läutete, 21acb bem ilbgange besfelben traten enblidj bie pier Beriten
(Iän3er anf ben plan, gleichmäßig in eine eigenartige CErucbt gefleibet: I^ofe, Strümpfe unb
Sebube roie bort üblich, bas roeifje fjemb jebod? blufenartig berausge3ogen unb überall mit
grellroten ^liefen unregelmäßig benähmt (um bas Blut ber töpfer 311 fymbolifteren, roelcbe ber

23ercbta_ bargebradjt mürben?), auf bem Kopf einen mit (Solbpapirr überjogeneu Keif, ber

Dorn, über ber Stirn, einen ovalen Spiegel trug unb mit 3ebn bis 12 etroas febief nach

eiitrpärts gefteeften, ungefähr 30 Zentimeter laugen abroecbfelnb roeiften unb roten ^ebern
Protienartig aefdjmüeft mar. 3n ocr berabljängenben redeten tjanb Ijatte jeber ber (Eän3er

ein roeitjes (Eud), n>cld)cs roie bas fymb mit roten ^liefen perfeben mar. Die 23erdjtentän3er

famen lautlos tjerein unb nab.e3u lautlos führten fie ihren eiufatbeu (Ean3 aus. Sie hüpften
unb trippelten 3ntneift mit einanber 3ugefeb,rten 03efid;tern im Heigen, führten Kniebeugen
aus unb llmbrebungen um bie eigene 21djfc, anfangs alles ohne mufifalifd?e Begleitung; ba

trat plötjlid? eine rauhe Weife h'"3u » von einem Bauernburfdjen auf einem gati3 eiufadjen,

nur mit einem böljernen irTunbfiücf perfehenen Stierborn geblafen. Jnsbefonbere bas (Eintreten

biefer auf bem rotjen, unpollfommeucn Conroerf3cuge gam fd>aurig flingenben ÜTelobie in bas

gau5e geheimnispolle nnb myfiifd)e Sd)aufpiel übte auf ben mnfifalifcben §uf(bauer einen

eigenen, unpergefslicben Räuber aus unb perftärfte ben (Sinbrurf, bafs mau es hier mit einer

uralten, in ber heibnifdjen l?or«it unferes Golfes rour3elnbeu Sitte 311 tun i\abe. ITacbbetn

bie tüeife brei- bis piermal roieberbolt unb ber (Ean3 babei fortgeferjt roorben mar, entfernten

fid? bie Cän3er naeb fur3em lautlofen Berumbüpfen geheimnisooll , roie fie gefommen roaren,

bie ScfjaufieÖHng roar 311 (Enbe. f>err Kremfer hatte fpäter in ^enbadj ((Tirol) unb an einem
brüten ©rte, beffen Z^ame ib,m entfallen ijt, roieber Gelegenheit, Berdjten-Cä^e 311 fehen.

2t?ärfrenb bie 2Insfübrung berfelben etroas poneinanber abroidj, — fo roar bei ber lerjtcn ber

Später als t)arlcfin gefleibet unb bie gait3e Darfuüung augenfdjcinlid) perberbt, hanbroerfs^

l
) (gehören roobl nicht 3um urfprnnglidjen £ieb, bas mit bem 3rociten (Sefätj fd/ließt,

unb finb fpäter fünftlid) ba3U gefügt. 21. 3-
-) Die £>erbcutf(faung geitbüdjer für Cbronifen P"bet ftd> bei Uhlanb (Schriften 3ur

<5efct>id?te ber Dichtung unb Sage Bb." III, S. 0.) p.
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nidftig unb auf <£ru>erb abgefeben, — mar bas muftfalifdje ITIotip in allen brei $S.kn m
!>cn weit auseinanber gelegenen ©rten pöllig gleidj, rooburd? inan berechtigt ift, ber DleW«

wie bem Cause felbji ein fetfr b,ob,es 2Uter 3U3ufpred>en. ttadf ber Zlieberfdjrift bes Ben«

<£buarb Kremfer lautete biefer pielleidjt ältere idnbler:

a ! 1 mo.
I

2 do.

$ß=S=g=&mr -f
I J * Jv4r^g^gg

K. Kronfufc.

„IX naig's Ciabl."

Dorgefungeu Pom Uuip.=Po3enteu Dr. 3. IV. ZIagl, aufge3eidmet pon Dr. 3- Pommet.

2lus UTiefenbad? unb Purreitbad?, II P.

\. 3 roiar enf jd a a naig's £i ^ abl ftn = ga; as mirb jd foan'n Utentfdjert fwii^^^^^^^
Sdjdb'nnit brin^ga. 2t$ gerjt neamanb nir du dls tö fdml = bt fanbrei": W

ipc ar'n tputfl bie mei fren in Pürrnbd{d?) brent fei" unb in Pirn - bd brent fei'.

(Beim 6. (Sefdfe folgen in ben geilen i— bie Carte raffet aufeinanbet.)

Pen poartgna Summar, 6. Per 3aa9ec 9an9 °'

Ss's gfpoaft 3uagonga,

3.

dbns in Sto*nberga 3oa3« 1

)

" 8M' dgfdnga.
e pdbn eapms dgfdnga

Unb b,4bn eafyms bafd?ldgn,

P' Ejäuf bd tjdbns aufgingt
:,: Unb *s ,fleifd> bdbns Ifoam trdgn.

Der Starnberger 3<*aÖe*

(Sang ans i's BScffragn:

(£r fuadjt dlli <5rabn aus,

Koan UTenfdj umfls nit fdgn.

(Er gangat jan Hilter
Unb frdgat fi dn:
UTeini Bdd" tjdbits tna g'fcbunbtn,

tt>ds glau'jt, o>er rtdts"'tJn?" :,:

<D mein Haber 3<*09«r.

3 moaß nir bapon!
<ficr» oi,*) ber fd>u>dr3 Hüffler —
Unb ber tpirbs tjdbn 'tdu.

<8erj na gleib, oi, unb
Suadj eaijm b' tjfirtn aus;

B'fteM 1
) er ba 's nit,

:,: fo briaj earjm bie Irndjar aufl'

Unb er frdgt mit UTdnier:

„(ßeb. fcer, fä>n>dr3er Kurjler,

£dfj rebn mit btrl

3b, tjd' ma fdgn Idffn

Dar an'n fo an'n brapm tlttn:

UTeini 8W b,df) ma gfdtunbtn,

:,: 21 Sdjdnb toars ba fdjon." :,:

«. K03 flr unb K03 teirels, .

Pu 3<wger geb. n>3gl I <$ raf*« 1»

3$ f?db jd mein f5ppa I f"'4CB >

Hit g'fegn beini B3<f: '

Unb ujoÖt id> mein £3ppa
Pd Botffdjinbterei,

So blieb id> ban Kubjbrenna
ITeamer babei,

:,: Blieb idj neamer babei. :,:

7. Per 3aa3fr 9an9 öof»-
Per Hilter muag mtt.

„3Ä mein liaber 3<"Jger

Pds fdn ib, jd nit:

31? tjd fo PäO 3'9fd?afftn,

UTua§ roatu nnb fdjreibn,

Unb mna§ ba mein'n HidjtexJmt

Xloif b,erobn bleibn,

:,: Unb muag nob, berobn bleibn." :a

») Starrjemberger 3Sgcr. «) abrjiu, Ijinab. ») (Seftcbt.
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8« 21s nutjt nir, er muafj mit — 9. 58 genga 3rucf auffi

ZJUjmeen genga's Iriat. öegögut ealw'r a Bua:
3's Knbjbrenna Keufdm Pan Hidjter a Sfit?nl

TPerns dl^roecn ooll Sd?wia3: Kennt eatma fdjou 3ua.

fo fuadjas unb fdjluijfas . tS c h t Päber, getft effen,

2iüs frtn3 unb 3wera> 4' — P3s Börfl wirb guat, —
Pralnt in Kutjler frei V ßättn um, IPeil's b* ITTuab'r in an'n Swiflbrein
:,: Koan ö'fpnr flnbrn's ba. :,: €inmad?a tuat,

:,: weil fie's einmddja tuat." :,:

(0. Pßrnbä na HTiafnbä

3$ a nit weit weg.
3n Pürnbä fängas b' £eut 4,

3n ITTiafeba bie 335<f

.

IPer hut bäs £iabl gfunga
Unb n>er tjäts babämt?
Pa Kupferfdjmieb (EtrnUer

:,: Unb ber rjäts aufbrächt. :,:

2Ius bem £ieberfd?at}e meiner cerewigteu ITTutter ift bas porjteljenbc £ieb bas eitrige,

weldjes bisher veröffentlicht würbe. £eiber in ungenauer ZTieberfdjrift ber Weife, woran bie

Ungewaubtr/eit eines prager ITTuflfleljrers Sdnilb trägt, ber ftd) mit ber Zlufjcidmung bemühte.
^err Profcjfor Dr. pommer rjat bie IPcife, als ia> jte ihm 3um crftenmale oorfang,

jnfge3eidmet unb na.b bem tweiten Singen rid?tiggeftellt; nun fonnte er bas £ieb 311 meiner
Übcrrafdjung tabellos felbft fingen. 30? fak* baffer bie Siajerbcit ber nötigen mufifalifdjen

ttieberfdjrift.

Pas £ieb ift von meiner (Srofjmutter, bie bem £oberbof bei Stollljof in ber „Heuen
IPelt" nädjft TPiener ZIeujtabt entftammte, über bie ITTutter auf mid) gefommen unb bürfte

ctroa ber §eit um »800 entfproffen fein.

Pie verlorenen (Sefäfce 7, 8 unb 9 Ijabe idj nadj ber profa=Überliefernng ergäbt.

Dr. 3. TP. Hagl.

9a» 0* u «jai» berge r Cic,\

Pon Dr. Karl preifjerfer.

Pas „£ieb ber (5uggisbergcr\ weldjes fpäter unter bem Hamen „Simelibcrg" befannt
war unb fehr häufig gefuugen mürbe, fod (uad? Kuhn Sammlung von Sdjwei3er Küb.retb.en

unb Polfslieber, Bern \&\2) eine wahre £iebesgefdrid>te aus bem <5uggisberg 3U iSrunbe

baben, bie aber nidjt mehr befannt iß. Kuhn fagt weiter: „Pie (Suggtsberger hören aber

eine Hadjfrage nad? bem Urfpruuge biefes £ieb«s nidjt gern; vielleicr/t nur barnm, weil man
er)ebem fte bamit anflog." (8öb,me.)

Böhme bemerft ba3u: „Per Kern biefes £iebes ift weit älter, als Kuhn vermeint,

nur ber Kehrreim ift jüngere äwtat, bie fieb, auf bie (Suggisberger besieben fann."

Sidjcr ift vor allem, meines <Erad>tens, bafs bas£ieb (mtt Kusnarftne bes Kehrreims?)
febr alt ift. 5id?er ifi ferner, bafs es, wie fdjon £ubwig (Cobler (5d?wei3erifd?e Polfslieber,

^rauenfelb 1882 II S. \77) behauptet, (minbcjtens) aus 3wei bcntfdjen Polfsliebern beftebt.

€rf 'ZSörjme nehmen fogar brei an. Pas erfte beftetft blofj aus brei Strophen (ridjtiger T^alb«

ftroprjen) unb 3war ben Stropb,en I \ unb 2 unferer ,flugfdjrift unb ber £^aIbjiropl}«

:

U ftirbe-n-i be cor <£b,ummer,

So leit me mi i b's (Srab.

Pa fctjlen nun offenbar nod? 3wei geilen; benn je eier geben — wie fd?on Cobler (aus bem
0Erf^233b.me fdjSpften) ridjtig fagt — 3wei Heimpaare = eine trierseilige Strophe, gerabe fo

n>te bei anberen rtitnn-.jer Seutfd^en fiebern 3. B. „3m llargäu fiub 3weu £iebi."

ITTit groger Haicetät bemerft Böb,mc 3ur britten, oben sitierten ^albftropb,e „f8nute
a?e<jbleiben", inbem er gebanfenlos (Eobler nad>betet, ber fte einfad? als „ungerabe" aus-

fallen Iajfen wiU. 3ebes Polfslieb ift ein Stürf <Sefdrid?te unb, wenn eines bebauerlid?erweife

b!o§ als Brud^ftud' erhalten ift, fo barf man es aus feinem 6runbe, am allerwenigfien aus
bem, tpeil es ein Brud^ftäd1

ift, nod? weiter 3uftugeu. 3m Gegenteile wäre es h,eilige 21ufgabe

be» &olfsliebforfd?ers, bas ^eb.Ienbe ans bem Polfe ober, wenn bas uuH metfr mdglid; ift,

burdf rergleid^enbes Stubium äb,uli<b,er Polfslieber benachbarter beutfcb,er Stämme h,eraus3U'

bringen. <Sar fo fdjmer biirfte bas le^tere nidjt fein, ba bie Sdjlnfsgefätje ber lyrifcben

Dolfslteber mit wenig ausnahmen IPanberftropb,en finb.

») n. ^lugfajrift bes Peutfdjen Polfsgefangtereines: „§ur Kenntnis unb pflege bes

betitfcf?en Polfsliebes" £ieb^ab,I 36.
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2>d) 3itiere nun wörtlich. (Eobler:

„Simeliberg bebeutet olme Zweifel einen Berg ron runber Äeftalt; fimel, fimbel, mbb.

fiuwel, gawj rmiS.') «Einen Simclipafs gibt es imKanton Wallis. Der Berg in (Srimins

OTärdjcn, Hr. |42, wirb als ein großer, fahler Berg befdjriebcu, beißt eigentlich Semfi (bei

Böhme Pnuffehler: t>emfi) unb wirb nur irrigerweife Simeli genannt. Dodj fommt naa>

<5rimm (iTTSrd?. Bb. III S. 2C">) ein Berit Similes and? in einer alten Urfuubc vor. Huflar

ift audf ber Sinn bes Worte* in bem Nefräiit nnferes fiebes; betni in ber ßeimat bes letzteren

«Bnggisberg, Kanton Bern) foimnt ein Simeliberg geographifdj nidjt cor, wohl aber ein (Drt

biefes Hamens in (Eradjfelmalb unb ein Simmcl- ober Sinbelbüel in Ätiggisberg."

Böhme* 2lnftd;t, bafs ber Kehtreirn „Simeliberg . . . (bis) änet bern Berg" eine

Jlerferci auf beftimmte peifoiien unb fofaluameu enthalte, grünbet fidj ipahrfcbeiiilidj nur

anf bie eingangs angeführte Beinerfung Kulms über bie Abneigung ber (Suggisbcrgcr gegen

bas £ieb. Belege für feine Behauptung führt er nidjt au.

3u ber lüiener Unipcrfitätsbibliotbcf fmb bie Werfe, bie möglidjerwcife eine 2lnbeutiing

hierüber enthalten fönnten, nicht porhanbeu. <£s finb bies:

K. fpajier, Wauberuugeu burdj bie Sa?mci3, (Bot ha (790.

3- <5 Kuhn, 5aiuinlnng ron Sdjwei3er Kühreihen unb alten Dolfsliebern, 2. Auflage,

18(2, Bern, 5. 2lufla«c, »hi«, Bern, 1. Auflage, t«26, Bern.

K. Horfftuhl. 2llpenrofeu, u:3.
Sdjröeijer Polfsbibliolhcf, Bb. XX. (^orlfrtjung folgt)

€* ritten ftrei Heiter )um Corc Zittau*.

3n beut KüuftlerRomait „Pic L>agabiiuben" ron Karl von I7 0 1 1 c i ,
rrfdjienen 18*0,

fiiibet ftd> folgenbe fdjöuc Stelle:

„2luton ergriff nun bie l>ioline unb fpieltc bie alte faMidjte lUeife, bie trir taufeubmal

rernahmeu, ohne barauf 31t achten, bie uns aber eutsurfeu würbe, wenn wir fie als aus
läitbijcbcs Polfslieb bnrdj eine frembe Sängerin feuneu gelernt hätten; idj meine bie überall

oerbreitetc ITTelobie roll tiefer 3unigfcit unb Wehmut: <£s ritten brei Heiter 311m (Lore

hinaus, mit ihrem flagcnben, wic'brci 2lbfd}iebsfeuf3er perhallenbcn 21be, abe, abe!" £.

Kainpfrcgel.

H€hc mirffame Befämpfuug eines bebentenben (Segneis möglich ift, muß man ror

allem genau, unbefangen unb unnerfälfcb, t wiffen, was berfelbe will nub gruubfätjlicb,

wollen muß."
Dr. 21. Sdjäffle in feiner „(Quintrffenj bes Sosialismus".

Die t>olf*«|»cr „Hnbrca« flofer"

pon «Einatmet IHoor, Gert nadj einem «Entwurf bes Kompouiften, faub in Köln freunbltcr<e

Aufnahme. (21. III. §.)

„Heim J}or«tanj."

Die etftc bulgarifdje (Dper „Beim f>orotatt3", von K. ttladninyi, einem

Ungar, in welche bulgarifdje Dolfsliebcr reidjlidj permoben ftnb, ift am 7. 3n "' p - 3
in Sophia aufgeführt worben. IX. ITT. pr.

J>ä* *>«if#lleb in 0>ftcrrel<$.

(2lus bem „Wegmeifcr burdj bie £horg«fa"<Jsliteratur" Köln a 2*h- IV. 3ahrga»3- 21r. (.)

<Es tft befannt, wie bebauernsmert gering bas 3'^frfiTc 'f1 '
roeldjes unfere Regierung

bem nationalen l>olfslieberfd>at$e, feiner (Erhaltung unb pflege 3U teil werben läfst. (Dh"«
ben Sammeleifer einiger jfieutibe bes fiebes nnb ohne bie perfdnliche ^ürforge unferts

Kaifers tpärc ber größte (Teil biefes ilatioualfdjat^es längft perfdjollen unb nufer l»olf um
eines ber mertpollftcn unb beglncfeubfteu Heilmittel gegen II 11. unb Überfulrnr ärmer.

Um fo höher btefer (Slcichgültigfcit gegenüber ift bie 3mi'ai ' pi> ein3ufcbäöen
,

roeldjc

ber öficrreidjifdje llntcrridjtsmiuiii'ter pon liartel mit feinem €rlafs an fämtlidjc £anbesdjefs

ergriffen l}at (folgt ber wörtliche 2lbbrurf bes ininiftcrial-tErlaffes).

€in berartiges Ponlehen ift freubigft 311 begrufjen als bas hefte mittel, audj unfere

£anbeshehörben au ihre Pflidjt 311 gemahnen unb 3Ü gleichen Schritten an3nfporntn.

2lllerbings burfcti wir uns uid>t rerhchlcn, bafs ber €rlajs in ber porlicgenbett ^orm
bodj 311 allgemein gehalten ift, um bie (Scmifsbeit auf uwflicb, burchgreifenbe DTafjtuihmen

') ITadf bem 3°'">'''<"' ron Stoiber heifit ftmcl „länglichrunb". ©b (ßnggisberg mit

Kurfncf 3ufammeuhäugt, ift fraglich,; meine IHeimiug gebt bahin, bafs es poii gügfen, guren

~ ftarf fd)iieieu
t hffömmc, alfo etwa „Scbueebera" bebrüte.

*£in Berg ber Pad'fteiugrnppc r?eifit Sincwel = <Satt3runb. (5. b. VI. I S. |07 f.]
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fetten* ber untergeorbneteu Beworben anffommen 311 laffen. (Eine befonbere 3»ftr»' t«"ti . in

ber bic 311 treffenbeu mafjnabmcu genau rovgcfdjricbcn ftnb, ift namentlich, bcjüalid? bes

Sammclns unumgänglidj nötig. Ton einer mittpirFuug ber ITTufiflehranftaltcu 1111b mufiFalifcbcn

Percine perfprcdje ich. mir aar uidjts; metfr 110* von ben feminariften nnb Janblcbrcru,

fomic pon cinjelueii Vereinen* roeldje ftcb, in ben Picttft ber PoIFsFnnbe nnb PolFsFutift gcftcllt

haben, mic 3. 5?. ber Wiener PolFsgefangperciu, fomie ber Pereiu für «Egcrläubcr
PoIFsFnnbe. Vor allen Pingeu aber müfstcu biejeiiigcn perföiilidjfciteu heranzogen iinb

materiell nnterftiitjt merbeu, meldte bureb, ih,re bisherigen ,forfcbnngci tinb «(rbeiten beroiefeu

Ijaben, bafs fic l>er3 unb Sinn b,aben für bas Volt unb feine geiftigen «Sütcr.

ro mcrFmürbig es Flirtet, aber unter unferen mufiFalifdjen nnb literarifdjen (Sröfjcn

gibt es nnr febr wenige, bte einem £iebe anfebeu rönnen, ob es 311m mirFlicbcn
, edjten

rolfsgut gehört ober nidjt.

Untrüglich/ IHerFmale ber (Echtheit gibt es nierjt (?), rjier fann nur bas (Scfütjl eines

geiftig b.odjftehcnben unb boeb rolFstümlid>"gennnteu, in unb mit bem l>o!fc lebeuben ITTannes

entfebeiben. 2lufjerbem erforbert bie Bcftimmuug ber alten PoIFslieber, melcbc in (Pftcrrcidj

aufebeinenb iinbcrücfftdjtigt bleiben folleu (?) — febr bcbanerlicbermcifc — nodj mandjc
fultur- unb Fuufttüftorifcrtc Kcuutuiffc, melcbc nur auf (Sruub cingebenber Bcfdjäftignng mit

biefer lITatcrie 3U erlangen fiub. (f)fterrcicb befirjt ja gottlob einige foleber ItTänner, eine

offaiellc Pcrat^ielmng berfelben märe roobj bas geeignetste mittel, ein tutrfltct? erfolgreiches

Porgeben 3U perbürgen; por allen Pingen eine menge übcrfiüffiger Arbeit 311 erfpareu.

Uber bie Jorm ber Ausgabe wirb nidjts gefagt. Beabftdjtigt man, bas lllaterial in

bicfleibigen Kompettbicn mit biftorifdjeu
,

etljnologifdjen
,

ctytuologifdjeu unb fonftigeu

2lnmerFnngen rjcrausjitgeben, fo ift bas gau3 geipifs'perbicnftlidj, bie „meitefte Verbreitung"

wirb aber bamit nidjt erreidjt merben. Pas PolF bat 3weicrlei nötig, erfteus eine minifterielle

Perfügung, bafs unferer Scbtiljugcnb Kenntnis ber riotenfdjrift beigebracht werbe, nnb 3wcitens

Fleiue, bditMicbc Ausgaben ber (Leite mit IKelobie, billig unb leferltd/. (Empfehlenswerte

Porbilbcr ftnb in biefer Beziehung bte beiben Tiefte „cEgcrfänber PoIFslieber", herausgegeben
rom Perein für «Egcrlänber PolFsFunbe in <£gcr. preis 1HF. \.— pro l>cft. «Ebenfo bte

Ausgaben bes iPiener PolFsgefangpereius. Pie" Bilbung berartiger Pereine märe für ben

porlicgettben ^>wtct feljr wüufcbcnswcrt.
Bcjüglidj ber Überfettungen frcmbfprad?licbcr Ctcbcr geben mir uns Feinen aIl3ugrofjeu

Hoffnungen rjin, auf Beftellung läfst fieb nnr feiten etwas PollFommenes er3ielen.

com <£nbe.

Vortrag über ba* ceutfd?e Peir«licb.

5u 5 a a 3 hielt ber (EotiFünftlcr 2\cinhoIb K ü b n l am 2. Pornungs im bortigen Stabt-

tb,eatcr ben genannten Portrag. Pon bem (ßefang unb mnfiF-Pcrcin mnrbe bas gefproebene

IPort burd? bie Porfüljrting einer £>abl alterer unb jüngerer PoIFslieber unterftütjt. 2lus ber

großen ,^abl ber (ßefänge feien ermähnt: „21pc IlTarta" ans bem 14. 3 kJ '?r '?- bas „(Pftcr-

lieb" aus bem 15. Jarfrh, , unb ber „lob a Is 3d>it i tter", fämtlicb. in plübbemauits Bearbeitung

für gemifditeu <£bor. — „Pas Klofterfräulcitt" ift Fein mirFlidjes PoIFslicb; bas (Bebid?t

ftammt pon ^uftinus Kerner, bie IPeife pou Jfrb. Silber; — „IPettn bie fdjmalbcu bfeimmärts

jiebji" (IPortc pon Perlofsfotm , iPeife ron 3lbt) besgleicbcn nidjt. Beibes ftnb Kunftlieber,

bie ins PolF eingebrungeu fiub, alfo „rolFstümlidjc Ciebcr". 211s foltbc be3ci*itct fic gatt3

rtebtig aud? Roffmann p. Ellersleben unb Vtl. Böhme. p.

9er mSnncrgcfan^oerciit „ff icbcrgmfj" in Prefficn,

geleitet pon Kurt ^öfel, trat, 311m erfteumal feit einigen Rohren, mit einem PoIFslieber

•

21beub mieber au bie (ÖffentlidjFeit. Pie £eiftuugen bes Olbors unb ber foliftcu - Jfräul.

Patina 5d?ü6 Berlin unb lierr Kammerfäuger" (S übe rfiis — rpurben, mie bie Prcsbuer
„ZTcnejicn ZlaAricbten" melben, lebb

s
aft, 3umeilen ftürmtfdj applaubicrt.

5<btvcijer 5ätt0cr in tt)icn.

(20.—23. IV. 190^.)

Pen grofjen €rfo!g, ben bie 3«™*" „liarmonic" bei ihrem Jlnftreteu in IPieu hatte,

ben glän3enbcn unb ber3lid?en (Empfang, ben iljr ber IPiener SiljHbertbnnb, bie IPicuer

Sängerfdjaft, ja bie gan^e IPiener BcrölFeruug bereitete, b,abeu bie grofjen Cagesblätter aus-
fürjrlicb, pcr3eidjnet. Pier mögen nur bie bebeututigsrollcu tpatmeu IPortc pläfi finbeu, mit
beneu ber Bürgcmteifter ron IPicn, Dr. K. £ueger, für bte pflege bes PolFsIicbcs ein

trat: „mögen bie mäunergefangrereiue ntc pergeffen, bafs bie eigentliche
(Quelle bes mäunergefangs im PoIFsgefaug tpurjclt, bafs es ihre pflifbt ift,

bas PolFslieb 3U pflegen, bas IPicbtigfte, mas es überhaupt für einen cRefaug-
oereiii geben Fann. 211s idj bas PoIFslicb „Pie fdjmy3" hörte, biefc einfachen Klänge ob,ne

Fühle JlbgrcitjUiig ber IlffcFtc, biefc lieben, einfachen unb bennodj fo et greifeubeu (Eöne, ba
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tarn es mir fo redjt jnm Benmfstfein , bafs in bem Dolfslieb fprubclt, was in bes Polfes

litrjcn perfeuft ift, bafs im Dolfslieb bie ^reube wie ber Sdymerj, bie (Eapferfeit, bas Kinaen

nad? Freiheit (Stiirmifdjer Beifall) unb Unabelngigfeit 311m 2insbrncf fommt. pflegen Sit

immer bas Dolfslieb, wo Sic Föitnen, bringen Sie bas Dolfslieb immer bem Dolf in <&r

inncrung, benn bas Dolf hängt an biefem iieb. 3" bem Dolfslieb liegt eben bie Kraft einer

ITation." So 3erftrent andj bie Deutfcben leben, alle eint bas Dolfslieb; überall, wo Dentfd*

wohnen, erflingt bas beutfa>e Cieb." —
£etber Ratten bie Sdjwei3er fein einiges bentfdjes Dolfslieb gefungen (auä) bas txtb

„Die Sdjwy3" ift feinsl) bafür aber am Sängerfommers — ein rnffifd?es (!) unb ein pol-

nifd)es(l). ßobler allerbings, edjte Sd?wei3erjobler brachte ein fleiner <£bor ber güricber,

aber leiber erft um bie mitternächtige Stnnbe, por ber ein 03ro§teiI ber $ul\&rtrfdiaft nad?

tjaufe eilen mttfste.) 3d . Der Dentfdje fann nun einmal pon Kosmopolitismus un5>

Internationalismus nidjt laffen. „llnb es ertönt in ewigen Klängen bas beutfdje £ieb*,

wenn» aud? ans bem 2?ufftfd?en ober polnifdjen flammt. Wir felber ftnb ja fo bettelarm an

Dolfsliebern, bafs es begreiflieb, ifi, wenn ber beutfebe itformeifter „nad) außen geb,t*, niebt

waljr? — <£s ift ein jammert p.

9a* lefct« C^orNnjert 6c« Wiener ttrbtitcvvfängerbnnte*

befprid?t B. R. in ber iL HT. Pr. in auerfennenber Weife, inbem er bes 3ahlreiä)eii

„erwartungspollcn urfpriutglicb, empftnbenben publifums" pon Arbeitern gebenft nnb dir

„rhytlnnifdje Dissiplin" unb ben „tcmperamentpoHen" unb d}arafterifiifd?en Dortrag bes

Vereines unter ITTörth's ftdjerer feitung hervorhebt. (Es fei uns geftattet, jene Stelle bes

Senates wörtlich, ati3ufiihren, welche pon ber pflege bes Dolfsliebes banbelt:

„«Erfreulich ift es, bafs in bem adjt Hummern umfaffenben Programm and? swei alle

Dolfslieber wudjfen; woran fdnnte fidy aber aud? bas mufifalifcbe Derftänbnis biefer Sänger

uub Sängerinnen, ffSttr unb ^drerinnen aus bem Dolfe beffer unb leidjter bilben, als an

ben reinen einfachen ITTelobien ber beutfiten Dolfslieber. feiber ift auch, tfier im allgemeinen

bas Selbftperftänblicbe bas Seltenere."

9U 8*bmer«mlfe|><iffUn*f|>i«f« In 4Srt%
ftnben an ben Sonn* unb Feiertagen (t. 3Mm p's R - September) btefes 3ab,res wieber ftatt.

Dabei wirfen 300 perfonen bes tflarftes l'^rift, meiftens £anbwirte unb Bergarbeiter, mit.

Die proben fiub fdjon im (Sange. Das Pom Deutfcben Bdb,merwalbbunbe nnb ber (Semeinbe

tjonrj erbaute Scbaufpieltjaus fafst über [ soo perfonen , ifi eleftrifdj beleuchtet unb bietet

gegen fd?Ie<b,tes Wetter Sdmtj. \6 Dorftellungen bes erften Spieljaljres 1893 waren pon

30000 Perfonen bcfudjt.

Don «cfangeercinen gefundene tOftt beurfebe D»!f»lieber.

3m Zeiträume Pom \. VIII. 1900 bis s\. XII. »902.

<5ufammengefteüt pon K. Kronfnfj.

(3. ,fortfetjung.)

©OrtObrb. Unterfieiermarf. (Sonobitjer in. 03. D. ? 27. VIII. 1900.

Braun IITaibelein. ad. Sat3 pon fingo 3ungfi.
<ß. «£b,. (Sreane ^euficrln. st. Satj Pon Dr. 3. pommer.

©rn?. m. <S. IX „Styria". 3ofef ßaarl. 24. HI. 1901.

<$. <£b,. ^rfiblings-Jilmlieb. t. Satj pon Dr. 3- Pommer.
„ Wir fommen rom (Sebirg. st. Satj pon Dr. 3- Pommer.
„ (Sreane ^enfterln. st. Satj pon Dr. 3- Pommer.
„ (Sebanfen fiub frei. 2111g. beutfd?. Satj pon K. HL Kum.

— (Ära3er Kaufmannifdjcr (Sefangpe'rein. Dr. Karl Branbl. 19. V. 1901.
Die Samstagnadjt. st. Satj von Victor $>ad.

Brnber, was färjrft bu in beinern Sinn. fr. Satj pon Dr. 3- Pommer,
fanbfturm P0TM813. fr. Satj pon Dr. 3. pommer.

U. VIII. 1901.

prin3 (Engen ius. Satj pon <£b. Kremfer.
— Hl. <S. IX „0>ambrinus". ? fterbftliebertafel 1901.

D'Samstagnadjt. st. Satj pon Dr. 3- Pommer.
— Ö3ra3er Kaufmäuuifcbcr (Sefangperein. 21nguft päringer. {. XII. \**o\-

Wanbertroft. schl. Satj rou Dr. 3- Pommer.
Der gefdjlagene DTann. schl. Satj pon Dr. 3- Pommer.

— 21f abemifd?er (S. V. Vktox §arf. Desgl. 1901.

Sd?wäbifd?cs Polfslicb (welches?). Satj pon jfr. Sildjer.

— HI. 03. V. „Styria". 3ofef ßaarl. 27. VI. 1902.

<S. <£h- Steirifdjes Dolfslieb (welches ?). Saft pou Dr. 3- Pommer.
0beröfterrei<h.ifd?es Dolfslieb (weldjes?). Satj pon 3ofef Keittr.

1

I
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— Kaufntäunif djer dJefaugperein. 2lug. püringer. r. V. i'joc.

l)a\s mia>, ober bleib getreu, fr. Saß von Dr. 3- Pommer.
2Iltes Solbatcnlicb. nö. Saß von l)ans Wagner.

— 6. aUg. beutfei!«* Sängcrlmnbcsfcft.
Begrügungsabenb. JH. <5. V. £eoben, IHenadjer.

IDilbf djüßenli eb. st. Sah pon £. Bttfcijan.

I. ijauptauf fntfrung. 28. VII. 1902. Kärntner Bunb. Dr. <£. Komaucr-
3m tfelb fingt bie £era>. k. Saß con <£. Komaner.
3sfd?onaus. k. Saft pon 3ungb,err.

II. ßauptauffatfrung.
prin3 (Eugen. Sag Don <Eb. Kremfer («Sefamtdjor).

A'ä ifctjli* als Dolfslieb ausgegeben mürbe beim 6. allg betitf<ben Sänger'

bnubesfeft: 's f?er3 (ITIaible, lafs bir was nerjälile). IVeife unb Saß ift pou

^r. Sildjer. Kber audj bic U?orte ftnb funftmäfjigen Urfprungs. 3bj Didier ift

Jran3 pon KobeU. p.
— Sd?n>äbifa>er Sängerbuub, ID. ^örjtler.

3eßt gang t ans Brünnle. schwb. Safe oon $r. Sildjer.

irtufs i benn 311m Stäbtie hinaus, schwb. Saß oon £r. Sildjer.

„Die Dolfsmenge war nberrafajt, ergriffen unb jubelte Beifall über Beifall.

Pas war ber ftets fidj erneuerubc (Triumph, bes Polfslicbes." (£yra.)

L Kommers.
Derlornes£ieb. ad. Saß pon 3"»aft. («Sefungen Pom £eip3iger Quartett.)

III. Kommers. [Kärntner tu <Sra3.)

ITTariafaaler (S'läut. k. Saß pon Sommerauer. (ITIännergefangpereiu ber

— Sängerbuub in (Dfterr. Sdjlefien. 3°f*f Hubcl. £ieberfeft am l>ii m tctd?r

(Seftern auf bie ITaajt. k. Saß pon Dr. 3- Pommer.
— UTännergefangperein ber Kärntner. 3. Sommerauer. ßerbftliebertafel Hop. 1.902.

3n Kärnten is a Praa>t. k. Saß pon £j. Zlecffjeim.

— Kaufmännif djer (Sefangperein. Knton Htenadjer. 30. XI. 1902.

IDilbf dj äßen lieb, st. Saß pon £eopo!b Emfdjan.

fictttrlbcr«,. £icberfratt3. Karl IDcibt. 10. VII. \yo\.

Bunte Blumen, ad. Saß pou $ugo 3fingft.

Sdjlofsfonjert. \2. VI. 190t-

Die 3wa pfeif erlbuam. st. Saß pon Dr. 3. Pommer.
2*. XI. 1902.

Die K3nigsf inber. Saß pon ?.

Siebenbürgen. ITT. <S. V. ßertnaun Kirdjner. \\. X. t<)02.

Kltnieberlänbifdjes Dolfslieb. Saß pon <£b. Kremfer.

Döljttuut a. b. |öardj. U.A. <Sefang = u. ITTufif perein. ? 7. XII.

(ß. <£b,. ^änf Dolfslieber für gemifdjten <£bor (weldje?), im Säße bes Dr. 3- Pommer.
3. V. 1902.

Beruhigung, oö. Saß pon 3- Heiter.

Unter ben <£>pfe(birnbam. e. Saß pon Dr. 3- Pommer. (.Jortfeßnng folgt.)

(nbcrfdicfflcttjcr Polfftlieoer uttb uolfrtflmlidic 0efän0e.

(Sefammelt pon 2lugttfta Sc über.

2?efprod?en pon Pfarrer ITT. parifius in (Dberljelbrunaen (Thüringen) in l}. Solfnreys
Jeitfdjrift „Das £anb" (Be'rlin).

^ortfeßung. ')

(Es ift ein bebeutfames (Ereignis auf bem (Sebiete ber Dolfslieberforfdjnng
, bafs b.icr

3um erften ITTale ein Blicf eröffnet wirb in ben rcidjen £ieberfd?aß eines eitrigen Dorfes im
fangreieben Sübbeutfdjlanb. (Dberfdjefflenj im nörblidjen Baben, in ber Häbe bes (Dbenwalbcs,

ift für bie Krcife, bie gern mit bem Dolfslieb ftd? befd?äftigcn, in ben ITTittelpunft bes

3ntereffes gerfirft. Unb weiter ift es eigenartig unb bebeutfam, bafs uns biefe (ßabe uia>t

pon einem pon aufjen berautretenbeu wifjeufd?aftlid?en forfdjer geboten wirb, fonbern von
einem Kinb bes Dorfes felber. Kugufta Benber (lammt aus einer Bauerfamilie bes (Drtes,

ift felbft bis 3U ihrem \7. 3ahre nt&ts anbres aewefen als ein eittfadjes Bauermäba>en.
Wir Finnen nid?ts (Senaueres baruber fageu, wie fte bä3u gefommeu ift, ihr J3eimatsborf 311

rerlatTen unb fta> eine höhere Bilbung an3tteignen. (Es ift febon fur3 por lieransgabe ber

Sammlung in biefem Blatte*) (3al?r3 1901. 5. 287) in einem' fur3en barauf h«na)««f«n^n

«) f. D. b. D£.
f
Vt\, S. 88 f.

-) Der „geitfdjrift für bie fo3ialen unb polfstnmlidjen Knaelegcnfjeitcn auf bem £anbe,

.Das £anb. ©rgan bes 2Jusf*uffes für Itfoblfabrtspfleae auf bem £anbe." Herausgeber:
J^etnrid? Sofjnrey, Berlin SW., IDilljelmftr. 29.
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Jlrtifcl crjät^It, wie fie Rdj jur fef^rerin ausgebildet, wie fic nach, 2(mcrifa gegangen1

, n>o fie

andj öffentliche Porträge übet bas bcutfdjc Sieb gehalten, bic in ben Krcifen l>cr Dcntfcbcn

in Uew Vfott mit großem Beifall aufgenommen würben, wie fie audf fotift auf literarifdjcm

(gebiete tatig iß.

Sie er3äb,lt fclber, wie alle biefe IPanberjarjre rfinburdj bas Polfslicb in ibttiu 6emnt
gcfdjlafcn wie Dornrösdjeu im HTärdjen. 2lbcr eublid? ift in ber ^rembe bie Scbnfiid?t nad?

ben heimatlichen Klängen übermächtig geworben unb eins na* bem auberii ber fdjeinbar

rergeffenen £iebcr taufte nadf IVott unb IPeife wieber auf. brängte ftdj in ben Porbergrunb
iljres Denfcns unb wollte nidjt wieber pergeffen werben. So ift uodj feine Polfslieberfammlmig
ciitftanbett als 27iebcrfd>lag eigenen (Seiftesbefttjes, als Darbietung eigenen, perfönlidjen £ebens.
Denn als Kinb nnb iriäbdjcn bat bie Hcrausgeberin in biefen fiebern ihr eigenes, fcbönftcs

£cbensgut befeffen. <£s ift ein Stücf ihres febens, weites fie hier ihrem Polfe gibt nnb
$uglcid> ein Stücf rerftnfcnbeu l>olfslebens, bas fie por ber Pergeffcnbeit retten möchte, wetl's

ihr lieb ift wie bas eigne £eben.

U>ie fdfinerjlirb bahrt bie (Enttäufdwng, als fie, bie „bes uairen (Slaubens war, mit
biefer gan3 Pom 33aum bes eignen £cbcns gcpflücftcu Polfslicbcrfammlung ber JPelt ein

befonberes (Scfdjcnf 311 madjeu", bei allen Verlegern, bei beueu fie anflopfte, füljler ci>urücf-

Ijaltung begegnete, baß fic % lOcrf pou fultnrruftorifdjcr J3cbcutung lange 3abre, ba fie

wieber nach Ilmerifa hinübergehen nuifste, liegen 31» laffeu gc3wungcn war. IPie empfmblid),

bafs fie ron ben getreu lllufifbircFtorcn, weldje im Jluftragc bei cnblidj etwas intereffterten

J/ebörbe ihres Hcimatlaubcs bie ^cftftcllung ber IPeifeu beforgeu folltcu, abfolut fein

Perftanbnis für Polfsmclobicu faiib, wob.1 gar bcfcbnlbigt würbe, falfdj 3U fingen, IPer bes

weiteren nadjlcfen will, fei auf ilftcn 3lrtifel in ber gcitfdjrift »Pas bentfdjc Polfslieb" ron
Dr. pommer nnb .franngruber ^ab.rgang IV, I^efte 6 nnb T „Ific es mir mit meiner (Dbcr-

fa>efflen3er Polfslicbcrfammlung eraangen ift" b,ingewiefen. <£s wäre ergötjlidj 3U lefen, wenn
es nidjt 3tigleid? andj ein fo trauriges Reichen bapon wäre, wie febr unferm bentfdjen Polfe
ber Sinn für fein eignes Polfstnm abbanben gefommen ift. Hub es follte bodj bei ber

gefdfraubten Unnatur ber meiften neueren unb neuefteu probufte bcutfdjer Dichtung 3iirücf3u-

feifreu {uebeu 311 polfstümlicbrr (Einfachheit, 3U bem ^Jungbrunnen, ans bem ein (Soetrje 3U

fdjöpfeu fi'd? nidjt für 311 gut bjelt; ja es follte fror; fem, wenn itmt biefer 3«ngbrnnnen
immer tiefer unb reicblidjer erfcbloffen wirb.

EuMicb fanb fidj ber IHauu, ber alle 23ebcnfcn unb Sorgen überwinbeu Jjalf, ber

Herausgeber ber geitfdjrift „Pas bentfebe Polfslieb" unb ber Porftanb bes Deittfdjen Polfs>

gefangrercins in IPien, Dr. pommer, ber bie ZTieberfdjrift ber IPcifen auf einer ftebentägigen

^ufammenfunft mit 31. 33enbcr in Rabolfs3ell pornabm nnb, uaebbem ber (ßrofftc^og ron
33aben eine h.odjb,er3igc Untcrftüftuna pou iooo ITlf. sugefagt, feinen Perein bewog, bie

Verausgabe ber Sammlung auf fem 2\iftfo 311 übernebmeu. So ift benn bas J3üdjlcin in einem
h.aubliajcu 2?anbc ron 31 ; S. gebrueft nnb 3um billigen preifc ron 7> IHf. 311 haben ur (Dfterreidj

beforgt ben Pertrieb ber Polfsgcfangrcrcin in IPien, für bas 3\ei<ij pillmeyer in Karlsruhe.
31ber wieberum tEnttäufdniug, ber ;il f.-.r, cntfpricb.t uidft ben gehegten (Erwartungen. }u IPien
allein unb mcbfr (Eremplare abgefegt als im galten beutfdjeu 3?eidj. ilnb hier h,anbelt's fid>

um ein „crftflafftges IPcrf" beutffben Polfstnms, ein IPerf, bas piel Seit unb 21rbeitsfraft

gefoftet. Die flugen nnb praftifdjen tcute meinen wob.1, biefelbcn feien porteilhaftcr au
gewenbet 311 Sdjriftftellcrei nach, bem dagesgefdjmacf bes publifumsü — —

<£s ift erftaunliib. mit weldjer (Ereue 3Ing. i?cnber ihren Scbat? an Certen unb ItTelobicn

im (Scbädjtnis bewahrt h.at nnb mit weldjem t£ifer fie bas, was nur brndjftürfweife porffanben
war, bei fpätereu J3efud?cn im Dorf mit fylfe alter ^reuubiuneu ergän3te. (Einen großen
(Teil ber lieber bat fic pon ihrer lUnttcr gelernt nnb bamit ben £icberfa?aö ber früheren
(Generation bes Dorfes gewonnen, mäljrenb fic bie übrigen im itfor ber Kamerabfcbaft lernte

unb mitfang. So erfahren wir bei ben meiften fiebern, wann unb ron wem fie gefungen
würben, ob bas £icb beliebt war ober utdjt , wir lernen bie £icb(ingslieber ber ITTäbdfen, bic

ber önrfdjen fennen, wir fel;cn fie, wie in Sü&bcutfcblanb üblidj — idj erinnere midi audf
aus meiner (Lübingcr Stiibenteii3ett — in 2\cih,eu bintercinanber, bic lUäbdjen poran, bie

l'nrfdfcn folgenb, Sonntags in ber Umgebung bes Dorfes ftngenb r.nt>er;tcl-«-i. wir tun einen

i?IifF in bie Spiuuftube (Porfet^el, wir lernen bie befonbereu ^reunbinnen fennen, bann ben

(Serftrater Spiegel mit feinen alten Solbatenlicbcrn, ben Sdjmieb Sulanb mit feinem £ieb:

„(Ei Sdjat^elc, was hab' id» bir 311 leibe getan" (lir. ben Saubirten mit feinem £ieb rom
bentfdjen lTlid»cl (lir. 57), ben J3iid»fcnmadjcr Hamm, ber feiner febönen aber faulen ,frau

311 (Ehren bas £ieb rom faulen (Srctajeu (and) in tlorbbeutfd'Iaub befaunt) fang; wir merfen,

erleben bas Iltncrifaftcbcr ber fiitif3iger 3abrc mit — fnrj bei einiger phautafie wäre es

and; einem ^rembcii möglich, uad? biefem l^ndic einen fnltiirbiftorifdjcu Kornau aus bem
(Obcrfdjcfflciijcr Dorflcbeu 311 fdjrcibeu.

(Sdjlufs folgt.)

Digitized by Google



— m>: —

I>cutf4*mabrif4c* Xracbtenfeft in »rann. 1

)

Der Brünn er Peutfdje r>olfsgefaugpereiu, welcher aujjer ber pflege bes beutfdjen

Dolfsliebes audj bas ^ntcreffc für Sitten Hub «fiebräucfye bes >oiui.:' mälirifcbeu Polfes 311

beleben fnci>t , rjat am \5. II. b. 3. in ben .feftfäleit bes Peutfcbrn Kaufes ein (Eradjtenfeft

peranftaltet, bei welchem bie (Erachten ber fünf beutfdjen Spradjinfeln (3glauer, Wifdjauer uub
Brfinner Spradunfel , Knb.Iänbcbeu unb Sdjöubrugfter (Sau* rorgefübrt" würben. 2lufjerbem

mürben bemerfenswerte <ftebräu*c biefer beutfeben Bewohner unferes £aubes peranfcbaulicbt,

originelle Polfstä^e aufgeführt unb tnelobiöfc Polfslicber aus jenen (Segenben 311 <Seb,ör

gebracht. Il?ir bemerfen im roinbinein, bafs fid? bas ßauptperbienft um biefes ^eft, weldjes

beftens gelaug unb beu fdjönfien Verlauf italjm, ber «ttjormeifter bes Vereines unb nnermüblidje
Dolfslieberforfdjer ßerr profeffor $ a f ern>arb. 2Ju ber großartigen IVranftaltung beteiligten

fidj mehrere hunbert Painen unb Herren, benen ebenfalls PauF unb 2JnerPeuuung gebührt.

Der Befudj bes ^eftes mar redjt 3ah
i
Ircidj. tTameutlid} bie (Salerieu " waren mit

Sdjanluftigen bid?t gefüllt. Von brrporragenben perfönlidjfetteu waren beim ,fefte anwefenb
bie Herren: faiibcsbauptmanu ftellpcrtretcr Pr. ^ur, Pi3cbürgcrmeifter 2\ob,rer, bie fanbes-
Sdjulinfpeftorcu Pr. Sdjobcr, Sdnilrat Pr. Sonned», bie ßodjfdnilprofefforen ITTafowsfy
unb girfler, (Symnafialbireftor Spanner, präftbent ber 2Ibpofatenfammer Pr. KI ob,
Baurat Wen ig, Bürgerfduilbtreftor JTasfen u. p. a. 3nf"'tteu bes ,feftes war audj ber

Kommanbant bes 3nfanterie-2\egiments Zlr. 49, fjerr Oberft Zeichner, erfdjieneu.

Per grofje ^eftfaal, war'bem länblicfren tlbarafter bes .feftes entfpredjenb beforiert.

21n ber Cängsfeite bes Saales ftanben 311 beibeu Seiten pon ber für ITTufifer unb Säuger
befrimmten €ftrabe 3wei Ittaicttbäume, perbunben mit (Sirlanben, an welken bunte papier-
bänber unb pielfarbige (Slübjampen angebracht waren. 3™ ßintergrnnbe war inmitten pon
,^ierpflan3en eine Kaiferbüfte 3U feben unb über berfelbeu ein getiefter Keidjsabler unb eine

bunt beleuchtete Kaiferfrone.

(Eingeleitet würbe bas ^eft mit einem ^efauge, in welchem folgenbe <£in3eIperfonen

unb (Smppeu einbrrfebritten: 3^'auer Stabttürmer, Sommer unb llhnter (Rregorifäuger,

(Eobaustraggrnppe, IHaifänger, Sdjmecfofterugruppe, Saatreiter, Kublänblergruppe.IlaAtmädjter,
Sdjnitter, Sd?öubrngftgruppe, Schöpsfopfgruppe mit einem lebenbigen Sd?öps, eine 3abjreidje

Brfinnergruppe, Kaifer 3ofcprf II., It>ifn>auergriippe, St. ITifoIaus mit bem Krampus, 3<J,aHfr

ßoebjeit, i?irt. tlbjiftfiub, ^ranfftäbter ll>eibnacbtsfpicl, l>oIf unb mitraler mit tSnoinett. Pie
malerifcben Polfstraditcn, namentlich, jene ber grauen, erregten Bcmuuberuiig.

Pen ^weiten (Eeil bes Programms bilbete bie Polfsmnf if unb bie Parftellung einiger

tfolf sgebräudje, als (Tobaiistragen, Sdunerfofteru 2c. Von beu porgetrageneu r»ofFslicbern

mufs man einige als wahre perlen ber folfspoejie unb ber PolfsmufiF be3cicbneu. <£iu

reijenbes, ungemein rhyt^mifrfjes Kirmeslicb, welches im Kub,länbcbeit gefnngeu wirb,

mnfste über ftürmifches P 1 langen wieberholt werben. 2h\<b einige Fanfaren befam man 311

rföreu. Pie 3gl»»>er liebeln unb brei auf biefen ^iebelu porgetraaene inufifftürfc erreaten

lebhaftes 3utcreffc. 3nmitteu ber murifaliffben Vorträge gab es eine liulbigung Kaifer 3ofepb II.

unb ben Sdjlufs biefer 21bteilung bilbete eine pou ber Polfshvmne begleitete ßulbigung
Kaifer ^rati3 3°ffpl?

Patin folgten bie VoltStinkt, von benen einige, wie ber Schnftertan3, ber Pabfcboh,,

ber ^ürjiicrfdjarr, ber ttüdjeltan3 unb ber pIotfdjtati3 wegen ih,rer (Originalität bie 2Iufnierffam-

feit ber gufajauer in boljem IHafie in 21nfprii^ nahmen.
<£s war ein ebeufo iutereffanter als pcrguüglicher 2lbenb. Seitens ber l\ranftalter

aber war es eine banfenswerte Cot, bafs fie uns in
tform eines ^afajingsfeftes ißelegcntjeit

boten, ßcri uub (Seift an bem crfrifAenbeit (^uell 311 erquiefeu, ber aus unferem roIPsIeben

fprubelt. 3" erf^cr £inie ift hierfür, wie eingangs erwähnt, bem lierru profeffor ^af 311 banfeu.

„Korrcfpoubeut"; ie. II. i«jo3.

Pie umfangreidjen, fch.r günftigeu Berichte bes Peutfajeu Blattes uub beslages
boten wieber3ugebeu mangelt uns ber 2uuim. IVir behalten uns por, einige Stelleu aus
oemfelbeit ein näajftes IUal uacij3utragcu. Pi'c Sdjriftl.

... VplttUtbtfUbeno ba Brflnncr I>. V0i. V»

Pem oentfcb'bdrnnifdjen Tolfsliebe war ber fünfte l>olfsIieberabenb bes Brünner beut«

fff>cti Dolfsgefangpereines gewibmet, ber Sonnabeiib, beu 2. V. b. 3- bie .V'reuube bes Volts

gefanges im Finnen ,feftfaale bes beutfctieu Kaufes in gewohnter ,fü" c perfammelte. Dor-

3tigsn>eife bas urbentfdje €gerlaub war pertreteu, 3itmeift bur* jene finnigen (Sahen lauterer

«Sefritjlsedjtbeit unb fernigen fyimors, wie fie uns nur bas Polf felbft in feiner uiipcrborbeuen

llrtvücbftgfeit 311 fdjaffen permag. Per lliäunerchor, wie ber gemifchte «£bor bes Vercines

bcrpäffrte hierbei feine gute Sdwlung unb Sangesfreubiafeit wieber auf bas Befte unb ber

<£f?ormeifter prof. 3- <5<»f kaiie für ben gefpeübeten reichen Beifall uad> jeber Programm-

') Beridjt Kanmmangels b,alher rerfpätet.
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nummer oft ju banfcu. KSfHicbe proben bes Dolfsljnmors entt)ielten bie <£in3ellicber, bic

Vfttx ptof. §af, pon <E. Debois auf bem Klariere begleitet, mit trefflicher pointierung
311m Dortragc brachte. Sie löften wahre Beifallsftürme aus, ebenfo bie gleichfalls ron
S}ctxn prof. §af rorgetragcnen tSrulicfcer inunbartbidrtungcu. Auch bie gemifdrten Dier-

gcfänge (Saft ron prof. % 3«') ber ^rln. WT. Dunbalef, <£. Debois unb bet tjerren

3. §af unb K. preis, fanben ben perbienten Anflang, foroie bic intereffanten tänblcr aus
bem «Egerlanbe, ron 3. ^crny für Klarier gefegt unb ron bcn Dereinsmitgliebern jkL
<£. Debois unb 3. £ang bammer perflänbnisroU gefpielt. 5tr.

(Deutfcb.es Blatt.)

*>«(f*licocrafeeitb.

Die Ztorb< unb Sübmä brer = Bunbcsgruppen in IDien oeranftaltcten am 5. V.
b. 3- im «Saftrjofe 3um (ßolbencn Kreu3 einen Dolfslieberabenb. An bemfclbcn fang bas
Heutitfcbeiner (ßollefdjef) Quartett feine lieber unb trug ber rübmlidjfi befanntc Sammler
unb IDieberermecfer bes beutfdjmäbrtfrben Dolfsliebcs, Prof. 3ofef §af aus Brunn, beutfdje

Dolfslieber aus mähren por. Die Darbietungen bes Sängerpierblattes unb bes hod?gcfdjätjten

^orfebers fanben Derftänbnis unb großen oeifaU bei ber jablrcicbcu ftammrerrpanbien 5u-
rforerfdjaft. Dem Abenbe mahnten Pom D. D<S. D. in IDien bei ber Dorftanb Dr. 3- Pommer,
beffen Steürertreter Bcrr Karl Kronfnß unb ber SScfelroart tjerr Anton Sau mann.

<£rftcr öcfcUiaicr ilbewe oe* T>cutfd>cn Doir*0cfnngt>cvciii* in «mj.
3m Stotel ., riur Stabt (trieft" fanb Sonnabenb ben \\. III. ber erfte gefellige Abenb

biefes Vereines jtatt, ber einen überaus würbigen Derlauf nahm. Sie ©ftwaub bes 6aupt>

faales fdjmfirfte ein Bilb bes Heichsratsabgeorbneten profeffor Pommer in föbwarj rot

golbener Raffung, bie bie 3nfdjrift trug: „f^eit bem tDiebererroerfcr bes beutfeben Dolfsliebesl".

Der (Dbmann bes Dereins, fkäbtifeber 3"$enieur Sfttt S>einx tDadjtler, eröffnete ben Abenb
mit einer flar gefaxten Anfprad?e. <£r begrüßte rorerft bte Herren Ebrengäfle: Heidjsrats-

abgeorbneten Dr. 3°fef Pommer, Diftor p. Sdjmeibel unb Hu ber er. 3" feiner Hebe
führte ber (Dbmann aus, bafs ber Dcutfdje Dolfsgcfangperein in <Sra3 ein Heuling fei unb
feinem innerit IDefen nadj nodj ein gan3 Unbcfautites für bie Bepölferung. 3m weiteren

pries er bie großen Derbienfte bes (Srfinbers unb ftetigen ^örberers ber Dolfsgefangspereins-

beroegung, ivrrn Abgeorbneten Dr. pommer. <Er betonte, bafs bie (Srftnbung eines Dcutfd>cn

Dolfsgefangpereins in <Sra3 r
) einem Bebürfniffc entfprodjen b.abe, unb erflärte beffen ftitle.

(Er mies auf ben rölfifdjcn Stanbpunft bes Vereines hin , inbem er fagte: „Unfer (ßefangpereiu

ift gut beu tfdj unb muß es bleiben!" £>ugleid; rjob er bas Bebürfnis Terror, bafs cnblid? aud»

einmal für bas edjte beutfdje Dolfslieb Streiter erflehen muffen, bie ba rufen: „Auch, mir

wollen uuferen plafc an ber Sonne!" Seine mit begeijtertem öetfatlc aufgenommene Hebe
fd?lofs er mit bem Hufe: „«Ein bonnernbes l^eil bem edjten beutfdjen Polfsliebe unb feinem
unentwegten A'örberer, l^errn profeffor Dr. pommerl" Der Uerein fang rn*r<iuf mit ^frifdje

unb Cebtjaftigfeit bie betben gemifd;tcu dböre „Kommt, ihr (S'fpielen" (altbeutfdjcs Dolfslieb)

unb .,t*if rbftlieb" (Polfsrueife), ruofür ihm reicher Beifall 3ttteil mürbe, hierauf ergriff Heidts-

ratsabgeorouetcr profeffor Dr. pommer bas U?ort. €r mies bie großen Dcrbienftc uon ftd?

ab unb meinte, bafs er nur bas IVrbienft beanfprud?en fSnne, ctmas gemagt 3U tjaben, mas
piele gemünfdjt. 2Iud> unfer Hofegger tjabc bem gleidjen IPunfdj Ausbrncf gegeben. Sdjon
por pier3etfti jarjrcn tjabe er (ber Hebner) in H?ten einen Dolfscjcfangperein tns feben ge-

rufen, hierauf fpraa> er über einen unbefa nuten großen Didjter unb rübmte biefem

große Künftlerfdjaft nadj. Dicfcr Didjter perftelje IHnnbarten unb fd?3pfe aus ber (Quelle

reinjter poefte. Zlun las profeffor Dr. pommer eine fegenbe „IITaria auf ber IDanbemng"
Clus bem Haffanifdjen) ror unb fdjilberte in berebten Starten bie plaftifdje Unfcpaulidjfeit

bes Musbrucfes. 2lußerbem bradjte er, pon bem (Srunbfarj ausgebenb, bie Dietlingen bes

großen Hnbefanuten felbft fpredjen 31t laffen, einige <Sebict;td?en in fanitnerifdjer lltnnb.ut

3iir rerlcfuug unb 3eigte au bem (Sebicbte „Unter ber £iuben" bie große Kunft bes Didiers,

bie an Uhflaub erinnert. IVer ift nun ber große uubefaunte Dieter? Das bentfd^e Volt

felbft! Unb bie Dietlingen? Das betitfebe Polfsliebl Diefe Did^tungeu müffen gefungen
werben. Sd?on Dilmar fagt: „Hid^taeftinaene Dolfslieber ftnb rjalbe Dolfslieber ober gar feine."

Hub Bcrnbarb ITTarr fagt ron bem Dölfsliebe: „Das Polfslicb ift bie Unfterblidjfeit ber Hluftf.

<£s ift bie eigentliche ^"urunftsinufif." Der Hcbuer ftellte als bie Aufgabe bes Dereines bie

pflege biefes fiebes, biefer Dieb,hingen bes großen Did?terfomponiften bhi. Um biefen aueb,

in feiner nnfibertrefflidjen fiebesmürbigfeit 311 3eigen, las er eine Heirje rjiimorpoller „Sdjnaba-

tfüpfr por, 3eigte bic in ihnen anfgcfpeirt7erte urrpücbfige .fröhlicbfeit nnb erflärte fie in heiterer

l
) Die (Sriinbung bes Dcreiiis mürbe nadj bem Dorbilbe bes pon Dr. Pommer in

IPien gefdfaffeneit unb blübenben Dolfsgefangrereines ettpa por einem 3'% p°« F?errn

lUoritj H. p. Kur 3 in Angriff genommen.
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IPeife. Ungeteilter reid?er Seifall folgte ben Worten bes Kebners. Der Derein fang hierauf

bas „Bunbeslieb" (alte Weife, pierftimmiger Saft, pon Dv. 3. Pommer). 2Tadj bem gefnbjpoUen
gitberportrage ber Damen ^räuleiu Amalie Saud? nnb ^räulein 21lfreba (Eber trug ber

Deretn bie £teber „tjeimliäjc £iebe\ „Die Sennbrin", „(Sreane ^cnfierln" unb ben Ittannerdjor

„Surften heraus" (alte Weife, pierftimmiger Saft pon Dr. 3- Pommer) cor. Die natürliche,

be^ensfrifdje Dortragstveife er3ielte roobjperbienten Beifall. Die meifieu £ieber mufsten
roieberßolt werben. (Ein großes Derbienft um ben funftgemäßen Dortrag ber £ieber fjat fid)

ber Sangroart t}err (Dffaial tienljart erworben. Diefer Kutifiperanftaltung fdjlofs fid? ein

fr3r}lid?es Ian3främd?en an, bas ben in allen (Leiten tvobjgelungenen gefeOigen 21benb beenbete.

<Sra3er (tagblatt (Kbbrnd1 bes Beridjtes Kaummangels roegen verfpätet).

2><r 9. V. in Äraj
fang bei ber ^abnemueibe bes <Sra3er Sdmbertbnnbes in ber ^nbuftrieljalle 3U (8ra3 am
5. V. b. 3- unter ber ieiinng feines <£bormetfiers, bes fjerrn £. £ienßart, unter bem größten

Beifalle ber überaus 3abjreia>en Derfammlung bie beiben gemifdjten <£tfdre »Die (Sebanfen
finb frei" (Saft pon K. BT. Kuns) unb „(Sreane ^enfierl" (Saß Pon Dr. 3. pommer).

9tt 27. ^eurf4e PolfsHeberabcnc,

ben ber Wiener Deutfdjc Dolfsgefang-Derein in 3- Keils Saale „§nm 2lua.e (Sottes"

am 16. V. b. 3- veranstaltete, errang por einer überaus 3ablret<^en ^uljärerfdjaft einen vollen

(Erfolg. 21m beften gefielen von ben Cborporträgen : „2ldj, roic ift's möglich bann" (5.4b,.,

in bem innig3arten Sage pon fllar 3 c »tfd?, bas <Dbcrfd>cfflen3er Solbatenlieb : „Der böfe
Wein", in.<£b\, Sag pon Dr. pommer, „Unb in Bcrglan brin", Dolfslieb aus (Eirol, <S.<£1?.,

Saft pon Worrefdj, „tUei tjer3 unb bö Hadjtigair, Dolfslieb aus Kärnten, HT.Cb., Sag
pon £7. iTecfljcim nnb „Z>ic Salsbnrger £anbtuöt}ra 1809", aus bem Sal3burgifdjen, &.£!{.,

Saß von Dr. 3- Pommer.
Die Herren K. Kronfuß unb Dr. 3- Pommer fangen biesmal 3tveiftimmige ^obler«

lieber" aus Steiermarf, (Tirol, <Dber- unb 21icberöfterreidj, pon benen „Diattbl fim ffe 311 mir",

„Was tragt benn ber Bauer an aufbraßten ßuat" unb insbefoubere „2Inf bie fteirifd^'n

21ltna bin t brobmat g'feffa", mit bem originellen joblerabfdjluffe „3 babält f nit", einfältigen.

Don ben meh.rftiminigen 3o°lcrn mürbe am beften gefungen unb faub für feine glorfenreinc

2Xusfnlu"ung ben größten Beifall ber fHmmungspoIIe (ßlorfenjobler aus £anbl im Cuustb.ale.

Den Dogei aber fdjofs prof. Ff. Wagner unb K. Kronfuß burdj bas pon ihnen mit „roilber"

Begleitung bes OTännerd^ors 3iir (ßuitarre (Tjerr E). pager) gelungene nrroüdjfuvberbe Sdmeiber=
lieb aus Kais in (Tirol ab. Der allgemeine (Sefang: Sd?roalangfd>ör-£ieb, Dorfänger fierr

2Inton (Treirler, fdjlofs ben Kbciib in briterfter Stimmung. fjerr Dr. Kempf hatte «Sebidjte

in (Egerlänber ITtunbart mit mariner ßingebung unb innigem Kusbrucf gelefen. ben
erfranften Sänger Dr. K. fjalatfdjfa tvar" .frl. 21. §0 ber in liebensmärbiger Weife eili-

ge fprangen unb äberrafdjte aufs angcnefjmfte burd) ben pon feinem Derftänbnis 3engenben
Dortrag breier Dolfslieber, bie £rl. (Eifa pommer in ihm befebeibenen, fid>eren Weife auf
bem ^lugel begleitete.

9tMe be«tfd?e tfolfslleoertafcl bes 9. V<S. t». in WU»
am 29. III. \yo3 in Weigls Katßarinenhalle.

Beridjt ber ©ftbeutf d?en Kunbfthau: Wie ein J^aua? aus ben Bergen, poü
^rnrtlingsbuft nnb fr9h,li(h,em DogeIge3n>itfa)er, meßte es uns entgegen, als mir legten Sonntag
triebe r ber Dolfslicbertafel bes Dentfäjen Dolfsgefangpereins beimoh,nen unb uns au bem Urqueu
ber Kunft, an bem unerfd^öpflid^en Born unferer beutfd)en Dolfsgefänge eriahen fonnten. Wenn
irgenb eine Kunftpflege ins Dolf getragen 3U merben berufen ift, fo ift es bie Pflege bes im
DoIPc felbfl bobenftÄnbigen

, fld) Ijier immer roieber erneuernbeu unb befrnch.tenben beutfd>en

DolPsliebes. Dafs ber Sinn hierfür im Dolfe immer lebenbig ift, bas betveifl ber überaus
3ijrjlreidje Befud) ber Dolfsliebertafeln unb bie empfänalidje Stimmung, bie ber beutfdpe Dolfs-

gefangnerein für feine Darbietungen felbft in unferer arg au Derbilbnng leibeuben g>cit

unter feiner ^»ub,8rerfd)aft porfinbet. 21us bem reid>en Sdjage pon beutfdjeu Dolfsliebern,

den 2>er beutfaje Dolfsgefaugverein mit rfißrigem Sammeleifer 3ufammengetragen b,at, bot er

uns biesmal roieber einen reidjen Strauß von (Tiroler, Kärntner, fteirifd)en, fränfifd)en nnb
€gerlänber Dolfsliebern aus alter nnb neuer g>e\t, bie uns teils im gernifdjten, teils im inänncr«

<fjor mit podfler Berncffidjtigung ber befonberen (Eigenart eines jeben porgefnb,rt rourben unb
in ber 2lrt bes Vortrages, in ber KusfpraAe unb bynamifchen ,feinb,eit roirflidje Knnftleiftuugeu

varen. (Serabefo roie ber (Ebelftein erft burdj einen funftpoUen Sdjliff in all' feiner färben-
ptadjt erftraßlt, fo weiß uns audj ber Deutfd^e Dolfsgefangrerein ben eblen Kern, ben jebes

edfte J>eutfdje Dolfslieb birgt, burdj ben funfrgered)teu unb babei bodj polfsliebmäßigen Dortrag

jn einem glän3enben 3un>ei 311 gehalten, ein außerorbentliAes Derbienfi bes trefflidjen Dirigenten

Karl Cieblcitner, ber mit aller £icbe unb Begeiferung unb feinem reiben Kärnten bie cble

Saäjt färbern Ifilft. 211s eine befonbers gelungene £eifhing bes gemifdjten Cßores roollen
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ipir mir bie polJenbete lUicbcrgabc bes befanntcn altbcutfdjcn £icbcsliebcs ITTein fierj Sit

ftdj gcfellct" erwähnen; bie FnnfiroUe polyphone Sarjweife pon Ii. p. <Eyfcn aerft freilich fcboii

über" ben Kähmen bes einfad? Polfsliebmäfjigcu hinaus; nid?t minber parfenb roirfte fcj*

föftlidjc 5djn>ei3cr Polfslieb „Pie Jlppcujellcnn" ,
audj hier würbe bcr getnifchte ihot ben

mundartlichen Sdnpierigfeitcn pollfommen gerecht. ,fraulct« £ili 21 f urotf? fana mit a.l«fen

reiner Stimme imb natürlicher lliigemuingcuheit mehrere gan3 allcrlicbftc Dolfslieber in ber

Bearbeitung von Brahms, «fuchs, pommer unb anderen, unb ermerfte namentlich mit bem

föftlichni Kiubcrlicbdicn „'s Bibihcnberr unb bem „Itfiagngfangr , einem bem Polfstoit

nachempfundenen Wiegenlied von S. Kcitcr. ftürmifcbcn Beifall. (
l>ur .freude aller JlnroefenJtn

mar auch, bic „Zlacbtigall pou St. Megyb", ^rau <Slife plann er, nad? faum überftanbenrr

Kranfbeit herbeigeeilt unb hatte mit bem ganzen Räuber ihrer Stimmmittel unb der unrer

fälfdjten natürlichen 2Irt bes Vortrages eine ganje Heibe ron alpcnlänbifchen fiebern trab

Hoblern crriiugcn laffeit, bafs einem bas IVrs im £eibc lachte. <£s ift begreiflich, baf» >ie

uimmerinübeu Zuhörer auch, davon nicht genug befommen fonuteu. Selbftrcrftändlicb fehlten

aud> bie jwei unb breiftimmigeu 30ö ' cr ^et l?trren Pr. pommer, Kratjfcb unb Kronjujj

nt.bt. bie uns als Neuheit ein gatt3 befoubers intereffantes Stücf , einen feebsfti mutigen 3oMer

aus bem <£uustal „Die (Slocfen" vorführten, ber fidj auf bem, durch, einen fleinen ib^or

gebrachten, bas (Slotfcngcläutc nachahmenden (Prgelpunft ber (Quinte (des— as) aufbaut. Die

Bcgleituna ber Sololieber am Klarier beforate Jfräulein (Eifa pommer in aetpoljiit fein

fühliger IPcife.

Crfrer Dcutfcftcr t>o(r»licbcrabctic de* ätpcigecrbaitbc* Cicfing ©c# Wiener

5er neugegrünbete Pcutfche Potfsgcfangpcrciu fann mit feinem erften £ieberahenb,

welcher Sonnabenb bcn <t. V. b. 3- &raurfäus reranftaltct murbc, fchr jufrieben »ein.

Per große faal mar dicht gefüllt. Per Pcutfche L>olfsgcfaugperciu in lUien mar als 6a&

erfchienen. Pie Begrüßungsrede hielt ber cnbmannStellpcrtretcr bes Vereins, IbeocVr

Bernharb, welcher mit ma'rfigen lUortcn auf bie pölfifdje Bebeutnng bes l>olfsliedes bm
wies. Nach, ihm fpradj prof. Dr. pommer, bcffeit ferbienftc um bas IPiebererwecftti c*ej

edjten Polfsgefangcs uubeftreitbar ftnb. Pie herjigen IlVifen ber beiben (Srfangrereine ftsn-

ben ftürmifchen Beifall. Per »£hormeifter Karl Jlcbtcr aus £iefuig unb Karl £iebleitnet

aus lüien hatten wahre perlen bes beutfehen Polfslicbcs ausgewählt, bie rafdj bie fwjen

aller gubörcr eroberten. Bei reijeubeu <Ein3cl liebern unb 30 <> Icr« verging im ^Iuae iic

,i>cit, fo bafs bie Sdjeibcftunbe rafdj h<f^"^ni- Um \ Uhr nachts febrten bie ibiener

Saitgesfreuubc mittels Souberjug nach iiattfe 3urücf. (tPftbcutfchc Kunbfchau.)

Per „£ieftnger Be3irfsbotc" fdjrcibt über biefen gelungenen 2lbenb mie folgt:

Per ,',§meigperbanb £icftng" bes „Pcutfchen Dolfsgcfaugrereincs in IDien" crwitj

porigen Samftag, ben 9. IHai im Braubansfaalc mit feinein erften Schritte in bie (Öffenthcblcrt

einen grofieu, fajt mödjten mir fagen beifpiellofeu (Erfolg ; benu, mer aus Stabt unb iani

müfste nur gleiaj ein ähnliches Beifpiel anzuführen, bafs es einer faum nach, IITcnaten

jähleitben Bereinigung fdjou fo halb möglich gciuefeu märe, in foldjer Stärfe unb mit fo

achtensmerteu £ciftungen berrortreten 311 fönnen? Hnb mic picle (Sefangperei nc fönnen ij*

rühmen, fchon bei ihrem ibicgettfcfte ben ITTnt gehabt 311 b^ben, eine Käumlichfcit pon bicitt

(Srdije mit freubig crujartungspollcn Zuhörern bis auf bas le^tc piätjd?en 3U füllen? Pa?

mar ein Sieg echter, jugenbfrifchcr Begeifterung unb bes echten, immergrünen Polfsliebes!

Il>ol;l ftanb bem Zlcugeboreneu ein fraftpoller ^reunb, ber IBiener Stammrcrcin als pate 50t

Seite; bies fdjmälcrt aber in feiner UVifc bas IVrbienft, bas alle Beteiliaten, alle, bie mit

fo großer, froljmütigcr unb fiegesgerpiffer i^ingcbuug mitgearbeitet h»iben, jtch um bas betttfav

tfolfslicb unb bamit um bas beutle Polfstum erworben haben. Unb nun in Kür3e einucs

über ben IVrlanf bes .feftes. ZTad?beiu bas erfte, nichts weniger als unbeholfene fallen bes

jungen Vereins pcrflungen unb ob feiner prächtigen U>irfung aus aufridjtigem lierjcn bejubelt

morbcu mar, begrüßte ber ®bmanu fy'rr liatis ^Idpter bie fo 3ablreich (Erfchienenen

bradjte bie eingelangten Prahtgrüßc unb (Slücfmünfche aus 3äg««borf, Brünn unb (Sroj jur

l>erlc|Htig. hierauf fpradjen t>err cand. jur. dheob. Bcrnborb feitens bes §meigperbanbei
unb f>err Heichsratsabgcorbncter Dr. 3ofef pommer feitens bes liauptrereines bewegte

Worte unb fanbeit allfeits ftürmif*e ^uftimmnua. 2lbwedjfelnbc dhoroorträge ber £iefinger

unb lUicuer ftadicltcn nicht nur bcn beiberfeitigeu *Ebrgei3, foubcrii fteigertrn burch ihre wunber

Polle Jfrifdjc unb prädjtigc Jlusführung bie" ilbcrrafdjniig bcr (Säfte bis pc bellen ^renbe.

2lus bcr etwas umfangreich geratenen Bortragsorbnung fann als befte £eiftung ber £iefingtt

genannt merbeu bas ebcl unb hfcbftrebenb aufgebaute altbcutfchc £iebcslieb „!ITcin lvr3 bat

fiih gefellet", beffen auf mächtige Steigerung at^ieleuber Schlufs „Per lUinter ift rorbei" mit

hiureißenbem Schwünge gefungen würbe. Don bcn Porträgen ber H?iencr perbienten ganj

hefonbercs £ob „3m grea'neu Klee" unb „(P bu fd)cauc füafic Nachtigall". 2lls bann fchlicBlii1

beibe IVreiue 3U einem gewalticjeu dhore vereinigt im £iebe „Pie (Sebaufcn ftnb frei* mit

I
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mächtigem Klange ben Saal erfüllten, ba fonnte niemanb ber herrlichen IDirfung ftcb per

fcMiefjen nnb ber 3ubel hatte lauge feine <£nbc. ^»ipifdjen ben dljornummern waren fein

empfnrrbrne <£in3elgefängc bes (Ehepaares £icbleitncr, ber
tfrau HTarie f> ermann, fowie

bes ßerrn £nbwig (Soubescep ju b,ören, bie allen 2Jnwefenben beliebe .freube bereiteten.

Sefonbers fierr unb ^rau fiebleitner Unitn mit ihrer fa>li(bten Dortragsfunft ben richtigen

Con bes Dolfsliebcs unb bamit nnferjlbar ben IDeg 3um t)er3cn ber Zuhörer, ,frau tiermann
beeinträchtigte ihren temperamentrollen , mitunter bejaubernben Dortrag leiber etwas bureb

unruhige, "flatfernbe (Eonbilbung unb follte fieb bei bem Vortrage fdjlidftcr Dolfslieber unb
bei iljrer flangpollen Stimme nidjt bie Unarten man&er Kon3ertfängerinnen, audj wenn biefe

als crftflaffig gelten, 3um ITtufter nehmen. Diefe ehrlich, gemeinten IDortc möge ,frau iiertnann

nicht fromm nehmen, benn mir fd?ätjen iljre Dortige pollauf unb werben ftc jeberjett gern

unb mit großem Vergnügen mieber hören, t>err (Soubescer fingt mit feböner (Empfmbnng
unb angenehmer einfcbmeu-belnber Stimme, nur manchmal mit etuas ungleichem Hegifter, fö

bafs es" faft ben Cinbrurf macht, als ob ein IDechJelgefang 3weier Sänger hörbar märe.
Sollen mir nodj befonberes £ob ben uiiocrgleicblicbeu Hoblern, ben Herren Dr. pommer,
K. Kroufufi unb jfr. Kratfd? roibmeu? <Es müfste nadj all bem Dorfyergegangeneu faft als

überfcbroenglid) empfunben werben. Wer aber je im frifdjfn (Eanneugrün unb hakigen Dufte
nnferer 2llpentäler biefen 2luf?erHngen ber Dolfsfeele gelaufdjt bat, ber empflnbet »oll unb

s ben Ki-i; ber nnenblid? banfenswerten Darbietungen biefer Säuger, ^utn Sdjluffe, aber

barum nidjt mit (Seringfcbafuing fei audj ber bjngebenben Arbeit bes «Ibormeifters fterrn

Karl 2ld?tcr gebaebt, ber es in fo fur^r 3>eit 3umege gebradjt bat, bafs bas erfte Auftreten

bes Dereines fo ungeteilten Seifall finden fonnte. <2r müfste übrigens ein foblecbter Cbor-
meifter fein, wenn er nidjt imftanbe märe, mit biefer pon bingebuugspoller Segeifterung

erfüllten Schar unb mit beren flangooller Stimmenfrifche aud> weiterhin gattj Do^üglicbes 311

letften. Dafs bies 3ur IDabrbeit werbe unb bafs ber junge Dercin feinem glau3Pollen 73t-

gitme immer neue Erfolge anreibe wünfdjeu wir pom lioi jen unb mit uns gewif? alle

^reunbc bes edjten, beutfdjcn Dolfsliebes! ßeil! <£nbüd? foü noch ber fdjätjenswcrteu Unter*

ftürjong bes Dereines burdj tierrn ITtarefch, ber bie unentgeltliche llufftellung bes Sänger«
bobens »eranlafjte, fowie bnrdj lierrn fitfebauer, ber bie Sache bes Dereiues in pielfadjer

JDcife förberte, wie nidjt minber ber löbl. Sübbabnbireftion für bie bereitwillige 23ei-

ftellung bes Sonber3ugcs öffentlicher Danf ge3ollt fein. ,^u erwähnen wäre, bafs folgenbe

Dcrcine anwefenb waren: perdjtolbsborfer inännnergefangperein, Hläniiergcfangoercin IHauer,

cSgerläuber :£anbtag) IDien, <5efangperein £ieberfran3, lllöbling, rorporatir), Sdjnbertbunb,

IDiebener Sängerbnub, ibeputatip) IDie wir erfahren erhielt ber $weig»erbanb ben ebrenben

Hof, beim Sommerfeft bes Deutfdjen Schulpereines in ITTöbliua mit3nwirfeu. «

l£iefinger J3e3irfsbote.

Vom D. V4i. V. in WUn,

Hnfere (Eljrenmitglieber.

2luf IDunfdj mehrerer ^reunbe bes beutfdjen Dolfsliebes unb uuferes Dereines geben

rptr Ijiermit bie liamen ber cEbremnitglieber bes I)cutfcb,en Dolfsgefaugpereines befanut:

t 3- H. ^ud?s, f. f. Dice-, Fiof« unb Rofopern Kapellmcifter, Direftor bes Konferpatoriums
io IDien.

f gratis ITTagnos ööljme, f. fädjf. prof. ber ITTufif, Hitter bes f. prenfj. Kronenorbens,
Dr. 3ofef Pommer, f. f. profeffor, Heidjsratsabgeorbneter, IDien. [in Presben.

fians Zlecfheim, f. f. profeffor an ber feljrerbilbungsanftalt in Klagenfurt.

^fran3 ^riebridj Koljl, f. u. f. Kuftos am naturhiftor. fjofmufeum in IDien.

<S(ife planner, Direftorsgattin in St. 2igyb am Heuwalbe.
Karl Kronfufj, f. f. (Dbermün3warbcin am Rauptmüitjamtc in IDien.

Karl Sieblettner, Snrgerfdjulleljrer in IDien, -iljormeifter bes D. D(S. D.
;hiain:.i Senber, Schriftftellerin in £icb,tentl}al bei Sabcu, (Srojjberjogtum öaben.
2IIois De lug, profeffor an ber f. f. 2Ifabemie ber bilbenben Künfte in IDien.

3ofef ^af, profeffor au ber beutfdicn fcbrcrinuen-Silbungsauftalt in Srünn.

llnfer u. IITitglieb Dr. Karl preifjeefer h,at por fur3em geheiratet. — mitte 2lpril

ftarb feine ITTutter, ib,n felbft überfiel ein arges Zlerpenfieber, boa> ift er bereits foweit ge^

nefen, bafs er feinen 23erufsgefcbäfteit wieber nacb.geb.cu fann.

Unferer 2lnteilnab,me in Jfreub unb £cib fann biefer langjährige, unermüblidje, fleißige

ITTitarbeiter an ber ^örberung ber Dolfsliebfaabe ftets pcrfichert fein. p.

Eingetreten finb:

lierr t)ugo »ödjoer, (Scneralbircftor ber tiefinaer Sraoerei, ttö). — u. L.

f)err Rans 3^>n.9«r, fetjrer in JlQgersborf, 11$). — u. L — 2. jEeuor.

t^err <Seorg Sch, licht iuger, Beamter, wolmfyaft in 2l^gersborf, ZI®. — u. L
f^err ^ran3 IDertrjecfer b. 5., 3n3en -eur £iefmg, Deutfdjmäbreu. — u. L.

tjetr £ubwig IDifsnecfer, Sürgcrfdjulbireftor in £iefmg, Schlefter. — u. L.
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2Jusgetreteu finb:

tfräutein ßermine, 3ofefa unb (Ottilie JSlafdjef.

Spenbe.
Der ^roeigrerbanb „tiefing" bes D. D<5. D. fjat für ben Dolfsliebfammelfdjaft. bes

Vereines 9.50 Kr. übermittelt. Unfern beftcn Danfl

Dom grocigrerbanbe fiefing.

Die mitglieberjaljl bes grocigrerbanbes fiefing betrug Witte ITTai 85, barunter 6«

2Iusübenbe. Die proben ftnben jeben OTontag um s Ufjr abcnbs im Srautfaufe ftatt.

Staatfttnterfrfifeung.

Dem Deuffcrjcn Dolfsgefang-Perein in Wien rouroe mit oem Zninifterial-

erlaffc 00m \. Mpril 1. 3., 3- eine Unterflnfeung von 500 Kr. aus fcem

Kreoite jur 5öroerung roiffenffrtaftlidjer Unternehmungen uno Keifen angeroiefen.

• *

Soeben ift erfdnenen

lit 9. glitftrift .3« Äfiifii* Mi fKfff Itf l«!f*ei Silf$lifl<$*

herausgegeben rom

8eutfcf?en Poltegefangrerein in Wien:

gefammelt unb für oicrfHmniigen Illännerd^or gefefct

ron

$ a r 1 £ i r b 1 r i t tt f r.

Sefietluugen nimmt entgegen: 2Ittton Saumann, särfelroart bes D.

t><5. D., IDien, VI, Äumpenborferftr. 161.

Dcrtrteb im Suajlianbft burd) &Mf gobttfitjtk, IDien. I, Sränucrftr. 2.

r preis X llrone.

Zladf S<Sfiu\* be* blatte» eingetroffen:

I>er erfie Deutfdie Polfslieberabcnb bes D. P<S. D. in (Sraj am 20. V.

b. 3. hatte einen ferjr großen firfolg.

Dricffaftcn.

21. p., 11. — 3n bcin „Kanon" finb nur brei roirflidje Dolfslieber rorgefdjlagen : Der
gute Kamerab (ber IDeife nacb; (Eert ron £. Urlaub), priii3 <£ugen unb Keilers iftorgen-

aefang (ber IDeife nacb; (Eert ron ID. fyinff). Die anbern finb rolfstümlicfo.e £icber, Cirber

im Dolfston, mnitbartltd?e tieber ober itidjt einmal bas. — Der 2Iuffat) über £?ugo tDolf ift

leiber troto feiner fd)eiubareu 5ad?lid?feit unb Unparteilidjfeit feinesroegs ©Inte jebe tenbcn3tSfe

Spifee. Den 5djlufs roollen wir ablöfen unb bterberfetjen : „Die grofje Hmfetjr" — (wir

meinen bies gait3 allgemein rom 3» fuTiftli*eii
,

rielleid)t bereits rerfünftelten Kunftlieb). bic

Hmfeljr 3um einfacheren £ieb, ja 3um roirflidjen Dolfslieb — „fann nicht ausbleiben". „DTan
roirb roieber £ieber hören wollen, bie fiaj ron OTunb 31» lITunb fingen ... Die eroige

Kraft bes Dolfsliebes, biefes Hegulators für alle (Erjeffe bes Kunftliebes,
roirb fid> hernähmen." Jlus bem Jhiffatje über liugo IDoif ron Dr. 3ul. Korngolb,

IL fr. pr. rom 26. II. b. 3.) p.

9i*fc* JQcft ift 20 3citctt ftarf.

I$ür Jnljdli unb $orm ber »injelnen Uujfä&e finb bir Perfaffer wi<tnm<oitlid?. 21 He Hc<frtt potbtbaltm.)

Jfür bie Sdjriftleitung oerautroortlidj: Karl Kronfufj.

Drurf ron fjeffe & öerfer in feipsig.
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5. §al?rgcmfl. 7. £«ft.

Das deutsche Uolksliel
Beiffdjrtft für feine ^cntttnis un6 H?fle$e.

Unttr 6er Critang rem

Dr. 3ofef pommer,
£vattf ^rieöricfj liofjl unb Karl Uronfufo.

£?«ransgegeben oon bem Dentfajen DoIfsgefang*Dereine in UJien.

4r(*,fi>'t in 10 monatsljefren ; jcbe* ßtft minbrffnu 8 Stifrn jldrf.

ftris ffir brn Jahrgang: 4 Kr. = « Wf., fnr ba* rinjclnr ©eft 50 = SO pf. — Mnje igrnprtis: föt

t>t« atfpalren* XtfinjriU 2S 8. = 26 pf., fnr 1 janjr Seit* 25 Kr. s 26 ntf., für Sri«« »S Kr. = 13 HU.

jfir btn BMMxinM: Ulf rtb ßilber, f. f. t>of' «• ' ' Un<wrflrdrsbao>l)dnbIn, UNtn.

Ptilfüun^fn überntifmm aUt i3ud?l>3nMnngrn foarfr bi* Drruxilrnng ber ^tfdjrift „Da» bfntfdft £>olr»lltb", U>ltn VI,

(Pnmytnbarfttftrafr »61. — Unfünblgungm , {?anbf<Mfttn , Rottn «mb SflaVr flnb an bie Sd>rtfi!titana, OJirn V.

jranjtiuaafft II, s» ftnbtn.

Orr 2Ib«cucf tvrr in btr $titfd>rrft .Dat btutfdj« ttolfslwb" rntfylUrntn Huffdftt nnb moflfaltfclpn Beitragt Ifl not

mit nusörarflidr«r «rlaabnts btr Sdjriftleitnna gtfiartrt.

3 n 1} a 1 1 : H>. <frljr. d. Ditfurtlj: poefte alten beutfdjen, nodj jetjt fortbeßeljenben Dolfs«

glaubens, befonbers in 86309 auf Srandj unb Sitte. — Dr. 3- Pommer: Kinne^roinne«

urinncben. — Dr. 3- D2. £tagl: Sur Deutung bes Kinberliebitens Kinne-rDinne-roinn^

(btn. — Dr. 3. Pommer: ITTeine Xnftyt 00m Softe beutftber, namentlidb älplerifAer

Dolfslieber. — S. $ober: Der UTarfd? ins ^elb. — Dr. K. pretgerf er: Das 03uggts-

berger fteb. — Prof. fj. DDagner: 5dmeiberlteb aus Kais (Cirol). — Kronfufi: Da
Kalena. — <£f(r. <8Ian3: Der (Saistaler. — DT. parifius: ©berfdjefflenjer Dolfsliebcr

unb polfstfimlidje (Sefänge gefammelt oon 2iugnfta Senber. — K. Kronfnfj: Don
Äcfangoeretnen gefungene edjte beutfd}« Dolfslieber. — allerlei.

— - .- . . .. , . .
—— — =^i-=^Si:

^aefie alten beutfdjen, notfj jetjt fort&eftefjcnben

BoI&£gIauöen& fiefanberj? in 2&e5Ug auf 2&taud)

unb &ittt.
(Sefaminelt ron

$vati} ttHtyehn ^retljerr von Bitfurttj.

(t 25. V. 1880, 3U ITfirnberg.)

(3. ^ortfeftung. •)

€(emente, rPetter, ^tmmclscrfcrfeinungcn unb bergleicfcen.

Dem alten tflännle Ijat's trofe feiner pe^fapp'n unb Si^fdnifj gort'serbärm-

lid? gefroren; ba bat unfer fjerr (ßott ein Stüdkxn aus 6er Sonn' genommen
und 2>em 2Mten an öie 5ü§ gelegt; bafyer fommt bas 5euer auf ber €rb', unb
&ic 3onn' tjl im IDtnter aud? ntcrjt fo tearm, u?ie im Sommer. (5ranfen.)

Das 5«uer, roenn's freunolidi iji, nennen bie £ngel Sruber; a»enn's aber

3ornig »irb, tjr's bes (Ceufels Detter, unb Ieud?tct 3ur ^öQe. (franfen.)

IDenn's regnet, fo weinen bie IDolfen, roetl fie ber Sturnwinb fo graufam
mit 3Itfc unb Donner über bie 5lur bes Rimmels jagt, (fronten.)

Segen aber entwerft, n?enn ber Küfter ben Kird]b,of mätjt, ober jteben alte

XOexbex auf einem Kreu3u>ege fleljen unb plauberru (ZTIeljrfad?.)

*) 5ielj« II. 3ab.rg. biefer gettfobr. \., 5., *. a. 9. ßeft, III 3atjrg. 5., 6. unb 7. fjeft,

IV. 3afjrg. 2., ». nnb 8. t)eft., unb V. 3ab,rg. 3., 4. u. 5. tjeft.

Cjeft ?.
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Sauft «in heftiger Sturm, fo fäfjrt ber (Teufel mit ber Seele eines Cerrtfngten

baoon, unb ber Sturm legt fieb, nierjt, beoor bie £eid?e begroben ift.

((Dftpreufcen, Sd?leften, Cai%)
3m IDtrbelwinbe fifct fyrobia's <Cod)ter, bie nad} ib,rem Canjc oor 6em

Könige 3ofa"ni* fjaupt »erlangte; bcsljalb ift fte oerbammt, ewig im H?irM ju

tanjett (5ranfen.)

WM ber Hlann im HTonbe feine 5rau prügeln, fo maety er 3uoor Hären

unb täben su; baljer Fommt öie Hionbjtnfternis. (iranfen.)

fjat er aber blo§ einen Streit mit tljr, fo befommt öer ZTConb einen ßot,

unb öann gibt's balö Hegen, (^raufen.)

IDenn oom falten Horbwcftwinbe Scbnee unb Hegen burdjeinanber wirbelt,

fo jagt oer (Ceufel Hluücr unb Bäcfcr untercinanber, um 3U fe^en, wer pon itjncn

öer größte Spitjbub* ift. (Hbcinlanb.)

tt)cnn beim Hegen öie Sonne febetnt, fo bleidjt oer (Ceufel feine (Brofc.

mutter auf bem Alaune. (Schwaben.)

3m HTonbfcrietne barf man uidjt tansen, weil bann bie cErbbecfe fo bünn

ift wie Spinnwebe, unb bie (ßeifter brunten burd?& (Cansen fyeraufgeloeft nwr&cn.

(©berpfalj.)

2lucb barf niefy barin gefponnen werben, »eil fonft ber (Ceufel ben Spinne'

rinnen bie Iceren Spinbein ins 5enjter wirft. (Kubn IL <$8.)

3m HTonbe fifot ein fieinaltes IDeib, bie näfyt an einem (Cotenbemöc, unc*

madjt alle 300 ^aiftc nur einen einjigen Habelfhcrj; ift bann enblicb bas fymt

fertig, fo fommt bas cEnbc ber H>elt, unb ber roütenbe 3äger wirb in bem (Loten-

bembe begraben, ber oerbammt mar, eroig 3U jagen, weil er am rjeiligen ftVüV

nad)tstage roä rjrenb bes (ßottcsbienfles gejagt Ijatte. (5ranfeu unb fonfL)

IDo bie beiben €nben bes Hegenbogens auf ber <£rb« fterjen, fefecn bie

(Engel 3wei gülbene Scb.fiffeln unter, bamit er nidjt auf bem naffen rauben Boben

fteb,e; wenn er ocrfcfiwtnbet, Iaffen fte bie Sdfüffeln frelm, beim 3u>eimal bürfen

fie's uid?t brausen, bas würbe ber Hegenbogen übel nebmen.

(ö3rimm, beutfdje HlYtbologie, 3. 21usg. p. 695.)

X>er Hegenbogen fteljt mit feinen beiben 5ü§en in 3wei (ßewäffern ber <£rN\

unb fdjöpft mit 3wei golbenen Sdjüffeln aus ilmen fein Cebenswaffer. tt>er eine

foldjc Sdrtüffel ftnbet, b,at (ßewalt über aDe Scrjäfce ber €rbe unb oiel (ßlücf unJ

Segen in allen Dingen. (5ranfen unb äb,nlid? aueb, fonfl)

Der Hegenbogcu ift ber Saum oom (Sewanbe HTarias; ber Sdjnee Jfcs

3ngefiebcr ibres Bettes. (Bayern, IPuttfe 27.)

Il>eun im $rübjabre bie (ßewäffcr bes Rimmels anfeb.wellen, bann bauen

fid? bie £ngel, als Brücfe, oon (ßolb, perlen unb cgbelgefiein, ben Hegenbogcn.

bamit fte troefen über bie 5l"t gelangen fönneu. (5ranfen.)

tEHrft man einen Sdiulj in ben Hegenbogen, fo fällt er mit (ßolb gefüÜi

wieber berunter.

Das CTTorgenrot ift bas Cädjeln ber Sonne, weil fie oom Schlaf erwacht,

bie ferjöne (Sotteswelt wieber fdjaut unb füffen barf. (5ranfcn.)

lüorfin ber erjtc Sonnenftrabl am HTorgen fällt, baraus wirb unter ber

«£rbc bas (ßolb; wobin ber erjtc HTonbftrabl fommt, ba wirb bas Silber; wohn
bie erften Straelen ber Sterne fallen, ba entftetjen bie Blumen ber <£rbc, unb öi<

perlen im ZHeere. (5raufcn.)

IPenn man eitie Sterufcbnuppe fafleu fielet, muß man gefebwinb bie ICafcben

reebt weit öffnen unb fprccb.cn

:

„tiebes, liebes (ßolbfternlcin, 2TTit alle beinen (ßefetlcn,

Sali in meine (Cafcbeu 'nein, Dafs fte »on (ßolb gati3 übcrque^en! 1•

(^ranfen.)

I
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Die Sterne ftnb bic 3ohannisfäfer bes Rimmels. (Dafelbfl.)

Die inildjflrafce ifl bie Ceiter, auf ber 3afob im (Eraume bie (Engel auf*

uitb abfleigen fatf. (2lus einer ^eitfd^rift.)

Die brei aneinander gereiften Sterne im (ßürtel bes ©rion ftnb ber IDunber«

(lab, mit bem IHofes bas rote ZHeer teilte. (Dafelbfl.)

Der Komet ift bie feurige «gornesrute bes fferrn, fdjlägt bie tflcnfdien

mit Krieg, Peftilen3 unb fjungersnot. (2lQgemetn.)

2llle taufenb 3at|r fliegt ein Pöglein in ben IPalb unb bringt ein Samen«
fom, baraus erwäcrffl ein Kreus. ((Öflerreidf.)

2lls ber <£ngcl mit bem feurigen Sdjroert 2lbam unb <£oa aus bem Parabiefe

oertrieb, warf er itjnen nodj eine i^anbooll Staub nadj; baraus warb ber Sdmee,

oamit bie Vertriebenen bod} gleid] empfinden fodten, was es fyeifje, bas parabies

5u oerlieren. (5ranfen.)

Bei rjäuftg wedtfelnbem IDetter Reifet es: „Unfer fjerr (5ott ifl nid}t 311

f}aus, St. Petrus rjats Kommanbo. (Straferjan.)

Rängen ftcf} Sommer- ober ZTIarienfäben jemanbem an bie Kleiber, fo tjat

er (ßlücf, benn fle flnb ber 00m tPinbe 3er3aufle 2Tlantel, ben tftaria bei irjrer

Himmelfahrt trug. (Sdjlcften, Stiein.)

Sdmeit es, fo [Rütteln bie <£nge( iljre Öettfebern aus. (fjeffen.)

We\%e f}aare fmb Kird?r?offebern. (Sranren.) (^ortfefcuna, folgt.)

Kinnc^n?tnnc=tt)innd?en.

Satj von Dr. 3. pommer.

Kinberliebdjen Pom ilicberrb,ein.

Sing-
stimme
mit

Beglei-I
tung
des

Flügels.

Kinne-minne u>innd>en, üldnoAeu Xxxit, tfärfel d)en ritt, :in gelten piljf,

ii r-jg J

Zläs«d}en ftb,f, Stim men platt, liär djeti 3<pp 3^PP jipp 3JPP 3«pp 3app 1

mm
ZHefes Kinberlieba)en flammt Dom Kbein. Die Worte fmb aus Kdln, IDeyben äo;

Simrodf 19; bie Wti\t 3a benfelben oom Üteberrbein, Kretjfdjmar: Polfslieber II. 376, über

liefert. <£s fletft in ^r. ifl. ^dtjmes i*ud)e: „BentfAes Kinberlieb unb Kinberfpiel, Polfs-

Überlieferungen aus allen £anben beittfdjer gnnge" (feip3ig bei 3?reitfopf unb Härtel \n<)?,

Preis \2 mt). TXaA $. ITT. Sdtjme fmb es Krabbelreime beim öaben bes Kinbes. Wenn
bie ITTutter bie einseinen (Seftdjtstetle bes Kinbes fanft berührt, fpria>t fie bie besflglicben

iPorte bes fiebajens basu. 3n öranbenburg beißen biefelben dt?itliä>:
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Kinne IDippdjen,

Kote £ippd?en,

ttnppelitäsctjen,

2Iugenbränitd?eu

gttpf, 3ipf, mein t?ärä?en.

Um bie Deutung ber 2lusbrücfe Kinnenmtndjen, UTönbdjeubrut, Sngelcben pibf, Häschen

fifjf halben wir uns an ^errtt Doccittcn Dr. 3. W. 27agl u., gemanbt. Derfelbe fenbet uns
bie folgende aufflärenbe ITIitteilung.

Sur Deutung Oes Kinbcriicodicn« *ttnnc»u>innc.tt»lnncbeu.

Kinberfprüdje unb 2Iusjäb.Ireime finb eine fd nncrige Saa>e! (Dft freujen fich. 3mei,

bereit jeber für fich. perfiäiiblid? märe, unb es eutftetft ein unrerfiänblidjer britter! (Dft ftnb

uralte Dialeftbeftättbe enthalten. Sicheres über ben beiaeftellten Sprudj bürfen mir alfo nur
pon einem echten Kölner Kinbc erroarten, freilich, pon einem, — mie fie aus ben Antigen
böberen unb nieberen Sdjulen leiber uidjt berporgeb,en. Dor allem barf man aber Kinber
fprüdje nicht mie gcroölmlidje Säfce attalyfterett unb fonftruieren , es ftnb alfo nur Silber,
bie oft lofe in 3roei IDorten nebeneinanber fteben.

Unter foldjetn Dorbetfalt erlaube idj mir folgenbe Vermutungen:
\) Kintteminne'roinncbeu = Kinngrübdjen (pgl Siebenbfirgifd?: „Winne" = pfanne). 3<b.

erinnere an meine „IDinne" unb „IDienne" = UTnlbe. Dgl. „IDanne". Dodj ift „Kindchen"
mit einem Silbenfüüfel, mie folebe nodj bie (Soltfdjeer Tennen, and- nicht ausgcfd>loffen.

2) „lUönbcben — Srut" ift fidjer nur „ttiütibdjen" unb „Srot". (Ein Saft, ift bas nidjt,

nnr 3»ei Silber.

3) rut = rot.

H) „piljf" fann nur „pfeif" tjeigett; bies ift auch, 1.8. bei 3lbrab,am a 5ta. (£lara,

eine 3"teri*f , i°» Staunens (etwa unfer eil berrji!).

5) <?u „ftt?f " erinnere ia> an „reife", aber audj an „Sieb"; freilich ftnb hier Hblaut-

formen mbb. t (ftljf), mbb. ei (Seife) unb mtjb. i (Sieb) im Spiele. <£s ift jebenfalls an bas

Durchfeilen, bie ZTäffe ber Kinbernafc gebadet. 3^? erinnere nur, bafs feigen (mbb. fi^en)

unb got. faios (See) meiner ftdjeten Überzeugung na* 3ufammenb
>
augen. Dann märe Siire

als „bie Seige", „Seihe" 31t beuten. Sidjcrbcit tonnte ba nur eine — roob.1 nicht

ejiftierenbe — Kölner Dialeftfapasitä't bieten. Uiifere gemöbulicbeit Dialeftforf*cr föniieu

ja aua> nur Dialef t-Def linations- unb Dialeft.Konjngations<Süd?erl gan3 b la

Sdwl'feln'plan perfaffen, Dr. 3- U\ ZTagl.

Meine Jlttflcbt vom 5fltj c Seiitjcber, namentlich älplcrijcbcr Polf»lic*cr.

Don Dr. 3°fff Pommer.
IL

Die Dorfrage, 3U melcbcm groeefe man ein Dolfslieb fetje, mürbe in uuferem erften

2(uffat)e batfin beantmortet, bafs bies, mie es ftcb eigentlich, ron fclbft rerftebt, in ber 2lbftcbt

gefdjietjt, bamit bas Dolfslieb nadj biefem uufercu Sah,c tatfäd?lidj gelungen merbe. Die

nadjfte Jfrage, bie uns in ben uorliegenben geilen befdjäftigcn roirb, ift nun bie, ron roem
bas pon uns gefetjtc Dolfslieb gefungen werben foll. Don mem? Da formte mau 3uuäcbft

motfl baxan benfeu, bafs bas Dolfslieb eben Pom „Dolfe" felbft mieber gcfnngeit merben,

bafs es in ben breiten mittleren unb unteren Sdjidjten bes Dolfes, in benen es feine (Scburts-

ftdtte tjatte, nun auch, mieber feine pflegeftätte finben folle. Denn gerabe bas ift ja fo außer*

orbciitlidj traurig, bafs bas Dolf fein etgenfies, mertpollftes (Sut gering 311 fdjät^eit, ja 31t

»erachten beginnt, bafs es ftcb bcsfclbetf {cbämt, bafs es ben ftäbtifeben (ßaffenbauer, bas

Dolfsfänger, bas lingl (Eangl-fieb für fdjöncr, für porneljmer tyält, unb bafs barüber bas

eigene mirfliaje Dolfslieb bei iljm in Dergeffenhcit gerät.

IDie mau es mot;I aii3iiftellen blatte, bafs bas Dolf fein eigen £ieb, bas Dolfslieb.

tvieber 311 fingen beginne? Sollten mir ba etma an bie (Srünbung ron länblicfo,en (Sefancjr

pereinen fdjreitcu unb biefe mit ber Aufgabe betrauen, ausfcblicfjlicb ober bodj Por3ttgsmeife

bas pon uns gefegte Dolfslieb „pierftimmig, naa? ZToten" ju fingen — Dielleicfct märe es

möglich, einige roenige foldjer länblicben Sängerpercinigungcn ins Cebeu 3U rufen, piele mürben
es fidjer nicb,t fein, bas 3eigt bie (Eatfadje, bafs es uns erft naa> meb.r als brei^ebnjäbriger

eifriger 2Irbeit gelungen ift, an faum einem Kilben Du^enb poii gröfjereu 0rten gmeigperbänbe
unferes Dereines ober felbjtänbigc Peutfcbe Dolfsgefangpereiiic 3U grünben. (£s ftnb bies bie

Deutfcbeii Dolfsgefangpereine in Zleu-Kuppin (yranbenburg; bie Anregung 3ur (Srünbung
ift ein Derbienft unferes u. mitaliebes pauI Sera), Srünn, <Sra3, ber gmeigperbanb £iefinä
unb bie Hb.einifcbe Dolfsliebertafel in bilben bei Düffclborf (letztere ift obne unfer §ntun
eutftanben).

€in Dcrfurfj, in (Troppau einen Dcutfcben Dolfsgcfangperein ins £eben 3U rufen, miß-

lang; in 3itn$brtid*, Sal3bttrg, Klageufiirt rübrt ftcb fein Ciift.tvn. in präg fam mobl
ein Derein 311 ftaube, ber ftdf Deutfdjer Dolfsgcfangperein nennt, aber bamit einen pölfifcben
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(Sefangperein, nidjt einen Pereiu 3nr Pflege bes Polfsgcfanges meint, ber alfo ein Polfs-
(Sefangperein, jebodj fein Polf sgef ang- Perein ift. 2lUerbtngs pflegt er and), aber feines-

wegs ausfdjliefjlid? bas edjte beutfd?e Polfslieb.

XPenn es nun fa>on ein ^ubr^-lmt eifrigen IPirfens beburfte, um in ben genannten
größeren ©rten — ber flennte oon ilmen, iiejing, 3ählt über (uooo (Einwohner — Polfs«

gefangoereine ins £eben 3U rufen, n>o hoch bie Bebingungen 3ur (Srünbung von (Sefang-

pereinen in polfreidjen ©rten, wie bie £anbesbauptftäbte es ftnb, rtcl gfinftigere pnb, als auf
bem fladjen £anbe, wie lange würbe es brauchen, um eine genügenb große 2Jn3aljl länblidjer

Polfsgefangpereine auf ben plan 3U {teilen?!

Die eitt3elnen Hitgenben unb ftngeluftigen Surften unb ITTabdjen ber mittleren unb
unteren Schichten unferes Polfes aber, olme gefangpereinlidjen Drill, bie „fennen fani Holen,
unb b,db'n a nij ftubiert". Sie fingen nach, bem (gehöre, wie ilmeu ber Schnabel gewachsen ift,

ein-, metft aber 3weiftimmig; feiten tritt ein einfacher öafs ba3U unb fdjieben ftdj „wilbe"

mittel« unb ^üllftimmen ein, oon feuren, bie es eben brängt, and; mit3ufingcn. .für biefe

Kreife alfo tdjreiben wir, fefjen wir nidjt, benn pe ftnb nidjt „ejnotifdj" , wie bie Storferin

fagt, fie fdnuen gar nicht aus Zloten fingen.

UTetue (Eodjter <£lfa bat es währetib unferes breijährigen Sommeraufentbaltes in ber

Kamsau perfuty, allerbings nur über wiebert?oltes injtänbiges bitten ber £anblente felbft, bie

p.elföpftge fangesfreubige ^amilie bes alten Stiererbauern 3um Singen aus unferen ^lugfdjriften

abzurichten. <Es ift ihr auch nach langen unb febweren mühen bei ber wahrlich. unerfcbÖpf-

lieben tSebulb unb 2lusbauer ber £eute gelungen, sie felber fang mit ber (Dberbirn, ber

fcblanfen, blonben Kunei, Sopran, 's bralle, gefunbrfeitftrorjenbe £ifei fang 2llt, ber junge
finnierenbe Bauer Sepp (Ecnor, beffen alterer 23ruber ijics, gewefener Bergführer unb —

gepauft haben. 3" Kfir3e wirb es wieber perflogen fein. Unb redjt ifi's fo! Die £eute

follen gar nicht „pierftimmig" nadj Roten, fie follen nur ein- unb 3weiftimmig nach bem
ificbjt fingen, wie fie's gewohnt ftnb pon alters her. 3$ felber habe mich, beshalb an ihrer

ilbricbtuiig aud? nidjl beteiligt, meiner (Tochter allerbings unb ben lieben llaturmenfd>en habe

icb itjre Jfreube gelaffen. 2lber wo ftnbet pcb wieber ein Stabtmenfdj, ber Pdf, wie etwa (Eifa

unb ich, fo ins bäuerliche £eben unb Denfeit biiicinpnbet, ba% er bas Pertrauen unb bie

neigung bes nidfl mit Unrecr/t rcrfcbloffenen , surfidbaltenben
, mifstrauifeben £anbmaunes

ftdj erringt? — Der Ramsauer £ ehret- . ber eine bäuerliche Säugerfchar abrichtete, bas
„Stimmt an mit hellem, fyoljcm Klang" pierftimmig 3U fingen — bat fidjer nichts (Sutes

bamit getan. IPenn ber einsige (Tenor Sepp nicht ba war — fonnte ber (Chor eben nicht

fingen; beffer hätte er's gemacht, wenn er bie Burfcben bas £ieb eiuftimmig 3U fingen

gelehrt hatte wie es ja — unfere Stubenten unb (Dirner aud? pngen.

3a, wenn 2lusficbt barauf wäre, bafs biefe mit fo pieler mühe eiugepauften pier-

frimmigen £ieber fpäter, wenn bie „Pierftimmigfcit" wieber perflogen ift, rom Polfe nadj

feiner IPeife einftimmig ober nach bem (Beböre haf"l0««riert 3weifttminig gefungen würbe,

bann wär's ja gut. Uber Ieiber läfst bas ber große Refpeft por ber „Pierftimmigfeit" nicht

311. IPas einmal pierftimmig gehört ober gar felbft rierpiminig gefungen worben ift, bas ift

babnreb in eine höhere Sphäre hiffufgerüeft worben unb bas Polf wagt es nicht, biefe £ieber,

felbft wenn es feine eigenen cdjten Polfsltebcr wären, biefes pornehmen (Sewanbes 311 etil«

fleiben Die £ieber ftnb geworben für bas Polf, tot tro$ ber, ja getötet burdj bie noble

Pierftimmigfeit.
3n welcher IPeife aber trotjbem auf bas Polf gewirft werben fönnte, auf bafs es

feine eigenen £teber wieber achte, fdjärje unb por allem fie wieber finge unb weiter rererbe

nadf alter Päterfitte. bapon pielleirbt ein anbermal.

2Hfo fürs: IPir ferjen nicht für bas Polf felbft, insbefonbere nicht für bie "Kreife, in

benett bas Polfslieb entfiaub, unb, wenn auch* in feltenen fällen, noch beute entfielt, fonbern— nur für uns felbft, für unfere Polfsgefangpereinc, für bie ,frcunbe unb Scr/ütjer bes

£>olfsliebes in ben „gebilbeten" Kreifen, unb für unfere <Sef angpereine im Allgemeinen.

3«i« ja» biefe haben wir befonbers im 2luge. Sic tabclteu wir fdjarf unb ftreng, bafs fie bas
Dolfslieb nidjt pflegen, unb forberten pou ihnen Befehrung unb Seffcrung. Unb erft als unfer

CTTarftten nidjts nürjte, — fdfritten wir an bie (Srüubung pou eigenen Polfsgefangrereinen.

„Deutfch pnb wir, beutfeb fei unfer £ebeu, unfere Hebe, unfer Sang! Pflicht jebes

n?af?rrjaft beutfdf (Sefinnten, (Ehrenpflicht namentlich jebes beutfehen <5cf angpereines,
ipenn er biefen ITamen auch burch bie (Tat fid? perbieueu will, ift bie pflege bes echten
beutfehen Polf sgef anges." mit biefen JPorten fdjlofs ber 2luffatj „Die pflege bes

beutfdpn Polfsliebes — eine cEt|renpflicht ber Deutfchnationaleu", ben ich im Pereine mit

2Iugufi (Sellerich im 3. 3ahre5DCruht bes Schulpereins für Deut f dje I889, por piersehu

3at?ren peröffentlicbtc. Die beutfehgefinnten „(Sebilbeten", namentlich aber bie beutfehen (Befang-

nere! ne, bas pnb bie Kreife, für meldte wir Polfslieber feßen, für biefe Kreife mufs bemnad?

auch &er Sarj ber Polfslieber berechnet fein.
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Der ZTlarfcr/ ins £elö.

31ufge3ei<b,net unb mitgeteilt pon Gerrit H. gober.

^unbort: Sdjattau in mälntn.

-X:

\. 3*0* geljt ber IJtarfdj ins ,felb, ber Kai fer braudjt Sol Jk» = ten, SoU

2. Per Kai « fer träat Me Krön', in ber et • nen f^anb bas §ep • ter, kmt

3. <2i « ue a • be - Ii • ge Dam' fdjlief gern bei ei • nem Sol ^ ba • ten, ansSS S h v
» * i * » * 4 «

\. 3efct fterft bie geit am Sain, bes Kai < fer ^erbinanbs 1

) (E5d?terlein maria

r*=f=

\. ba = ten müf • fen fein, ja fein; ber Kai = fer, ber tat

2. er, er ftfct am ttbjron, ja (Tljron! in ber an bem fjanb bas

3. lau * ter £ie * bes = ftanm, ja £latim, benn es Farn ihr por in

\. touif bu g'tfö * reft mein, ja mein; ganj $ranf=reid> ift mein

\. fd?Ia * fen, Sol -- ba = ten müf; fen n>a - a>en, ba = 3U finb fte be>

2. lange, laitae 5 Art>ert,bas nidjts als Krieg unb Streit be gehrt, fein ^rieben unb feinpar-

p t > t } ^;
3. itfrem, iljrem (Traum, Sol - ba - ten finb ge - bo - ren fd?on aus rit - ter - Ii; (bem

ei • gen, ßaus (Dft'reidj ift mein ei - gen, per = ei - nigt mufs es

(per . fof = feit)

\. freUt—.,

2.

5.

i.

bon
,

Stamm —

,

fein

ba - ju ftnb fte be - jtellt.

> }
fein ,frie-benunb fein par - bon.

aus rit * ter - Ii erlern Stamm,
per * et - nigt mufs es fein,

(per - fof - fen)

Diefe £es- nnb Sangart bes alten Sefrutenliebes, bas prof. Bfans JPagner in ©rtb

an ber Donau (tT<D.) aufgefunben unb im Jännerljefte bes 2. ^aljrganges biefer §ettf*rift

pcröffentlidjt rjat, cerbanfen mir bem a. OTitgliebe bes D. £<8.«D. in H?ien, ßerrn HaimonS
gober, bem fte pon 3önd3 Schüller aus Sdjattau mitgeteilt mürbe. Sd?attau ift ein

oeutfdjcr Ort an ber mäbrifdb/nieberöfterr. (Srenje, bie erjre Station ber Sfterr. Horbmepbahn
nadj ib,rem «Eintritte aus tfieberdfterreidj nadj ittäljreti. ßerr gober mar fo glnrfltd?, joei

meitere (Sefätje 3n beu pon prof. tPagner perÖffentli<r/tcn aufsufinben, bas 3. unb ber cor

liegenben beröffentliajung. Beibe mürben f$on 3ab.r3eb.nte lang in Sajattau gefnngen. XHt

H?eife meidjt nur im legten Diertel bes 2. unb 6. in ber erften fjälfte bes 5., 6. nnb \o.. im

3. Diertel bes \\. unb 1.3. (Taftes unb im \2. (Tafte pon prof. Züagners Überlieferung ab

') HiAttg: fransen s. Diefes ©efäfc permeift beu Urfprung bes

bes \% 3al?rrmubcrts.

in öen Jlnfan^
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Von Dr. Karl Preigecfer.

(Scbtofs.)
1

)

Das 3tt»eile beutfd?e Polfslieb, welches im (Bnggisbergerliebe ftecft, befielt ans ben in

unferer ,flugfd?rift nnter II, \— * abgebrachten Strophen. Sie bilben genau bte 3. Strophe
bei Ublaub 30: „3n meines Suhlen harten".

Das 3. bineinge3wängte Polfslieb bat folgenbe Strophen (nad? (Eobler):

Pört unten i oer (Tieft
4
) bie tlatfot unb an* ben lag.

ba fieit es OTülirab, Pas mfilirab ift 'brodje

Pas malet nfit als £iebi bie fiebi bet en <Enb.

Pie legten 2 Seilen bilben (wie oben im erften tiebe bie legten 2) eine nnpollfiänbige

t>aIbfiropbe. Cobler bemerk t^icr3u : „ . . . bod? war nad? K. Horffiubl (Hlpenrofen \S23)
ber Scblnfs bes £iebes:

Wenn 3»ei ron einanber fd?eiben

fo geben f einanber b'Gänb',

womit wieber ein gan3es bergeftellt würbe. Pies bälte id? für unrichtig, wdbrenb Böhme
mit Hobler biefen Sdjlufs rerteibigt. 3a> bin ber Meinung, bafs ber Sdjlufs bem Inhalte
nad? mit bem (Enbe bes bei Ubjanb Hr. 33 oc^eidjncten Polfsliebes „Port bod? auf jenem
Berge, ba geht ein ITIüblenrab " übereinftimmte, ba unfer £ieb mit ben 3 erften Heimpaaren
bes Ublanbfcben Siebes gleicblantet. Per Sd)lufs bes letzteren ift:

So gfegn btd? (Sott, mein fernes Sieb!

3et$t fahr id? ins (Ellenb.

3<h bin 3U wenig SAtr^er, um es ins Sd?mi3er Pentfd? nmfeben 3U fönnen.

2 tjalbfiropben, über bie ich felbft nod? wenig Klarheit tjube, fallen bei Böhme gan3
ins IPaffer:

t)a bi no nie pergeffe,

hau immer a bi benH.
IPobin gehören bie?

Böhme fagt enblid? nod? folgenbes nneUcid>t foll bas ein Beweis für bie ^ro33eI haftig.

feit bes Kehrreims fein):

„Purd? bas gante Mittelalter galten bie cSuggis» ober <Saud? ,;berger wie bie £alen«

burger, für £eute, bie fänftlid? reben unb finbifd? banbeln.

W. (Srimm im Jreibanf (S. 82) führt folgettbe Belege bafür au:
wifine worte unt tumbiu roerc

biu rjabent bie von (Saucbesberr.

3m Heitner (525) werben btefe lüorte parobiert: „boeftn wort un boefiu werf babent
bie pon £afterberc". liaus Sarbs (<SW$ i,52) fagt: „fein IPerf pnb t»on <ßau<bberf". Hubert
wärts werben Jlffenbcrc, rtarreriburg nnb (SStferliberg 3nfammengeftellt (Kinbermärajen 95).

3<b glaube, bafs in biefer 2(nwenbung «Saud? = Srbelin ift unb nicht mit unferem (Suggis*

(berg) in einen (Lopf geworfen werbeti barf.

<2s is nume 3weu 3ahre -

bafs mi ban a bi g'beuft.

Sd?neii>erlie& aus Kais ((Tirol).

Kufge3eid?net pon prof. Jfans IDagner.

Ouitarre.
,

^5wei
21lle

[. PÖ <Soos, bö bat a längs paar fyw'n, pft Öa-r/n, pft

2. Pö «Boas, bö bat a längs paar liorn, pft £}orn, pft

3. Pö (Soas, bö bit halt hin» an Stu.fj'n, pft Stuten, pft

4. Pö «oas, bö bat halt bint a Ping, pft Pina, pft

1 nr -r f
4^

* *

l
) f. b. 3uniheft biefer ^eitfcbrtft.

*) Böhme nnrid?tig: „Ceufi".
*) was mit meiner <£rflärung bes Wortes <Suggis faum ftimmen würbe.
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\. Pfa-fn, b3 braucbt ber rdjnei ber jutt* £70 • f'n aus • fra-r'n, pft fra • r'n, pft

2. Rom, bd brauet ber rdjuepbcr 31111' £3 • cb/r aus bofj-r'n, pfl bob/r'n, pft

5. Stu tj'n, ben brandjt ber :rdjnei ber jun' ,fle
• rf'u aus-pu-Q'n, pft pu • tj'n. pfi

H. Ding, bd hfdt ber 5djnei ber fein fdmupf-tabarf brin, pft brin, pft
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€in weiteres c^efäft 3tim Sdjneiberlieb aus Kais in Ciro! teilt uns unfer a-init-

glieb, Ejerr Haimuni) $ober mit:

I>ö <Soas, bd" bat 3moii ?lug'n, ^moa 2Iug'u

mit 60 tucit ba Sdmetba .fiederl ausflaübn.

(>lnfpiclnng auf llnreblicbfeit ber Sdjneiber.)

Überliefert aus bem (üb!. Icile itieberöfierreicijs, wo bas ganje $ieb auch, bcfaunt ift.

aiMfifoHfd?« flbcrpreonftUn.

<£s ift fein IPunber, bafs bic mufifalifdje £yrif in bemfclben ITTtfs>frcbit ftebt, roie 5tc

poettftfre. benn bie Derjeidyniffe ber muftfperlagsÄrmen bieten bicfelbe unrfcimüdje fegion

von fiebern, wie bie bes ^uabrerlages an fogeuaunter (Solbfdmittslyrif unb wie wenig
barunter, i>as fiaj über ben Durdjfcbuitt ergebt! IPorjin mit all biefer Uberprobuftton? fragt

mit 2?ed>t IJT. V. in ber Plenen mnftfaliftfcen Preffe.

Don bem maffenbaft auf ben Warft qeworfenen 5d>lecfrten unb IPertlofen mirb bas

tpenige (Snte erbrndt unb erftidt. <£in boppeltcr 5d?aben!
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Ta Knlena 1

21m erften Sonntag meiner 2Inrcefenr}eit in ber ©bertraun faft id> auf einet

J3anf beim Äartenjann, wo bie Dorfftrafje porübergebt unb »ie Kirdjgänger freunblidj

rtereinarüfjen. (Ein aller I7Tann im Soittttagsftaate mit Samtmefte nnb nad? alter

Iüeife glattrafiert, ließ es beim (grufje nidjt bemenben; er lehnte nadj einigen eiiv

teitenben IDorten balb 3ntn gemätlidjen plaufdj am £>auit. (Es mar ber alte
,
l'ranbtnet",

ein „jubiliertet" Saljfub'Jirbeiter unb {rirtfdjaftsbcfitjcr, ber am 23. ITIai \<<05 ad^ia 3«i?re

gemorben mar. (Er mar febv rebfelig unb mufste mir glcidj fiele <ßcfct>ur<ten ju cr^äbien pon
ben alten Reiten in ber ßaUftatt, roie's im 5al3fnbmerf jugiiuj. Dabei teilte er mir aud? mit
bafs er fiele „Dcflam^ioneu" roiffe unb mir foldje einmal fortragen merbe. 2Us er feinen

«Sang 31« Kirdj« fortgefetjt hatte, erjäbjte mir unfere ßansfrau, bie $xau „£ina", bafs er

am Dorfenbe gegen ben Koppen ein liausa>en pabe, roeldjes pon feiner ^rau unb Codjter fo

blittblanf gehalten merbe, bafs bies felbft in bem überaus reinlidjen (Dbertraun auffalle.

Sogar pfeifenraudjen mufs ber 2Ilte ;,um ZTadjbarn geb,n.

Kurje ?iL-it barauf fafjen mir einmal am l&albranb, vor uns bie raufcbetibe, grüne
draun, ba fam ber 23ranbtuer eben mit feinen Kühen aus bem bahjnterlieaenbcn (Sraben

heraus unb gefeilte ftd) 3U uns. tun lt.* fragte er meine jr,m ob fie erlaube, bafs er ein

(Bcbidjt portrage: „aber es geb,t auf b'lDeiba". 2llfo fdjofs er beim los unb fang bas (Sebidjt

rot
. bas auf eine einfache Couplet ItTelobie gepafst mar.

Sa KAlena.

3üngft r?ätt' ia> ein lfläb;d?en ge tfört, bas bat fta? am meiften bef<fc,mert,

Sie Ijat al - Ie bnrdj • fri - ti • fiert Hub ITTän-ncr im Serben pro-biert.

3üngft Kitf idj ein IHäbdjtn gehört,

Das bat ftdj am meiften befdm>ert,

Sie Kit alle btirdjfritiftert

llnb mätuier im £eben probiert.

Dodj mar ihr faft feiner nidjt red?t,

Sic fdjilberte jeben nid?t fd?led?t,

3d? nenne fie alle fobann,

2ldj! hören fie g'fälligft midi an:
Der fincenj ber madjt ihr 3'piel Kren,

Der Sigmunb tuat oanfeiti geb/n,

Der 6e"org ber is mieba 3'frnmm.
Der fippl 311 balfert unb bnmm
3n fiiasl fein «S'fidjt is itfr 3'blab,

Der Steffi ber is ifjr 31t fab,

Der 3ÄdM ber is ihr 3U ferf

llnb ber fen3l roll Sdjmier unb foll Drccf.

Der nTayl ber is mieba 3'ftol3,

Der Daniel mia a Sturf P0I3,

Der Ua^l gebt 3'meng nad? ber Illob,

llnb ber liciitridj is blafs mia ba lob.
Der Hodnts hJt 2lug'n mia a Drddj,

Der IViltfchn 3
r

riel 2Jnslänba Spnüdj,

Der Cubmig fdjnupft ihr 3'piel tlabaf

Unb ba fois bat an 3'riffaiian ^rarf.

Der (Suftl ber is 311 betriabt,

Der Kubolf 311 menig perliabt,

3n Karl ben gangs mobl gern 311a,

2Jba ba friagts hilf fo fiel g'fd>miub gnua.

Der ,frit} r;at 3'piel ^eiier im JfUnat,

Dem Ulrid? mirb öfter nit gnat,

Der (Eonerl fchatit Allroal nach 3'merg,

Unb ber .franj gebt gar am Spielberg.

Der ßicronimus bat a 3'frbiadjs «S'fidj»,

Der Solomon is itfr aQemal g'mifs,

Der Dominifus is mieba 3'fcnfd}

Hub ber (Sbuarb 3'mager im ^leifdj.

Der 2ilerauber t(at 1 tn jj'riel lV\t]

Der Kmbrofi foan ruabiaen Sift,

3n fonginus is IDeinl fein Crofi

Unb ber 23artl ber fauft itfr 3'piel UToft,

3n (Sottfrieb fein (S'ftcU is ihr j'fdjmadj,

J3eim ^lorian is ,feuer im Dadj,

3n 2igybi fein ^er3 is pon Stoan,

Der ifigerl ber is mieba 3'floan.

Der Cbriftopl} ber ift mieba 3'grofj,

Der Dalenlin fdjnÄrrt mia a Sofs,
Unb ba £eopolb nc b t mia a Stod*

Unb ber Sajarus ftinft mia a 23ocf.

Der 2Juare J
) ber b^at irjr 3'piel pfiff,

Der (Tobias ber is ihr 3'meng miff,

Der ^erbl ber r?at itfr 3'meng Sie*
Unb fonSepp'n moants,friagatS3'pielStb,Ie(b, s

i,

Der Dafib gebt 3'gern nadj ber (Seig'n,

Der (Elias 3oagt ihr fdion lang b\feign,

Der Äabriel marfelt mia a 3ub'

Unb ber H?en3l greift 3'oft auf ibr'ti f^nt.

Der ,felir is falid? mia a Kdb,
Der (Ebomas is mieba 3'fiel

#
Sdjmdb,

Der panl, ber bat 3'menig 2irt

Unb ber 2(iignfrin mieba 3'piel 23ärt.

Der j^etcr bat an falfdjen 8lirf,

Der 2lbam ber is iljr 3U btd1

,

Sie roill rjalt foan anbertt

2lls ben i bia3 moan
Das is halt itfr liabjta 3orf"nn.*)

t^ia3 bab idj mobl fiele genennt,

') Der Kalenber. 4
) — 2lnbreas. ') Sd?läge. «) (Eaufname bes Dieters.
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Damit itfr bie mäbdjeu erfcnnt,

IPie 3ärtlidj im Cieben fte finb,

Bis oane au Siebhaber finb.

^s Nabl a weilt no jung,

so fuadjts Ijintern ITIännsbilberit um,
Sie brandet a fnd?3ig geroifs,

Bis oana ib,r anfiäubig is.

Wann's aber a breifjig 3ab,r Ijat,

Dort nemaits oan ftump ober g'räb,

Unb tpanns glei a (Teufel felbft mär,
5o mnafst er als Bräutigam qer.

21ber bort is halt a roteba 3'fpdt.

Dort fimt foana, Trump oba g'rdb,

Dort freilt g'rdb a.Buflata nädj,

It>etl foana foan Sit« net mag,
IPeil Foana foan älti net mag.

Der alte Branbtner b,at eine ganje Wenge fold?er Sdjer3 unb Spottgebidjte gemadjt;
in einem befd?reibt er ade Stänbe, beren £eiben unb .freuben. unb auf bie „3aga" tjat er's

befonbers ftbarf, pielleidjt mar er fogar einmal „jungermeis" mit einem „tPilbbratler" gut
brfannt. IDenn er fo mandmial morgens pon feinem entlegenen rjäusdjen ins Dorf ein*

faufen getjl, ba foll er, wie bie ^ama behauptet, öfters beim <5ufebren in einem befrennbetett

f}aufe über feine meiberfeinblid^en „Deflama3tonen" bei beu IPeibern 'gan3 oergeffen, bafs
bas, toas er eingefauft hat, aud> erft gefodjt werben foll unb bas foD it>m bann beim arg
perfpdteten OTirtageffen con feinen beibeu „IPeibaleuten" bös eingetränft tvoiben fein.

Kronfufj.

F. O.
Der (Batsraler.

(Saistat bei übelbad>.

m
£)d • i • bi ri'tU'li'S rt > tu • Ii • ä ri> tu - Ii • ä i, bd • i • bi ri « tu Ii - ä • t

ri » tu • Ii • ä*i ri • tu » Ii • ä = t b,d • i = bi ri tu • Ii - ä ri « tu • Ii < ä

ri • tu. Ii .8 • i, hd.i.bi, ri.tu.li.ä-i ri • tu • Ii • ä t . bi.

Durd> ,fran t£br. <Slan3 a. bes D. Pö.«<8. in <Srai

21ufge3eidwet pon Dr. 3- pommer.

»obnrcT* t>«rtmMflf«wt<n im Weimarer *)«ftl?eatcr am 2. unb \6. IV b. 3.

„3m ffoftbeater 311 IPeimar ehielten aeftern Beinrid? Sohureys „Dorfmnftfanten"
ftarfen (Erfolg. Befonbers ber britte 2lft fdjliig ein. Der (Srofjbe^og »otjnte ber

PorfteUung, bie cor pollem f?aufe ftaltfanb, bis 3um Sdjluffc bei.

Berliner JTenefie Hadjridjten, Ho. 159.

„Der Perfaffer bes Polfsftiirfes bat mit tteffter (Empflnbung au ber cEntroirflung feines

IPerfes gearbeitet .... <£itt befonberes Perbienft bat fidj Sotmrey burdj IPieberbelebung

alter Spiele, (Sefänge unb (Tätije bes (Thüringer Polfsiebens ermorben . . . Befte Stimmung
. . . Der Didjter mufste unter lebhaften BeifaUsfuubgebuugen f<bou nad> bem streiten 2Iuf

•

3uae unb bann mieber nadj bem Scblufsafte mieberbolt auf ber Bät»' 1-' erfdjeinen."

(„Deutfdjlanb", IPeimar, Xlo. 95)

„Die Ranbhing ift pon auf?erorbentlid)er (Einfachheit: bie alte 5a^e '< °'e a ** c £<*g*

taufenbfaa> fidj erneut, bafs Stolj unb Porurteil bes Paters ber Siebe feiner (Tochter 3n

ihrem Sd>at3 entgegenfttht. iUit biefer einfädln Oanblimg ift aber foriel S*er3 unb Spiel,

Iliufif unb Iart3 renpoben, bafs nur einige Kürzungen fehlen, um bem erfreulichen Spiele

einen bauernbeu (Erfolg 3U fiebern , ipenigftens überall ba, n>o man nod? lebensfrenbig 311

befennen roagt: Mm farbigen 2lbgloti3 haben mir bas Ceben."

IPcimarer §eitung Xlo. su.
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Diefes von ^räuleiu Heurotb beim legten Ubjanbabenb bes D. D<5. P. unb fpäter bei befjen

britter beutfdjer Polfsliebertafel, enblid? am 20. V. b. 3- «« <Sra3 beim erften beutfdjen Voits-

lieberabenb bes jungen <Siayx D. P<8. P. mit aufjerorbcntlidjer ttJirfnng gefnngene innige,

?arte, munbartlidje tiebdjen ift gcrabe3ii ein Sdmlbeifpiel für ben Safc, ba?s ein gutes, ein-

aa>es, munbarthdjes £icb besljälb nod? lange fein Polfslieb ift. fegen mir als magftab
Dungers Definition bes öegriffes Polfslieb an basfelbe an, fo u-rat fid? bies in überrafdjenber

IPeile. (Es fehlen bem ZPiag'ug'fangl nidjt weniger als — alle uier UTerfmale, meiere Dünger
als djarafteriftifd? fär bas Polfslieb Aufteilt.

1

)

(Es ift nidjt „in ben mittleren unb niebereu Sdjidjten bes Polfes entftanben", benn

U fowoh.1 ber Dieter, $r. Ste^ljamer, als audj ber Komponift, S. Seiter, waren „poh
leerer Silbnng nid?t ausgefdjlofjen" ; 2) bas „IPiag'ng'fangl" würbe nidjt „gebädjtnismafjtg,

pon ITTunb 3U Ittunb überliefert"; 3) es mürbe nidjt „pom Polfe aufgenommen", mirb ron
itjm niett „tatfädjlid? (ausmenbig, na* bem (Scfyore) gefnngen", unb entfpri.-H 4) felbft in

3nb,alt unb ^ortn trot} bes munbartiidjen (Semaubes nidjt rollfommcn „ber 2Jnfd?auungs-

unb 2lusbnicfsmeife bes Polfes". Die fetjr fdjöne, pefftmiftifdj angefauchte Heftcrion:

„fiab's Süaherl, gib nur Huab,,

Säjldf foft unb tram bctiua;

IPoan tuaft ba beant (bennodj) no gnna,
2ba gnna, jd mein Sna" —

bas hcif;t: fei ruhig, meine m,M meinen mirft bu ja bodj uoob genug — biefer feine (Sebanfe

ift bem Polfe gemifs innerlich fremb. ^rauetigmber allerbings b,at, »ie er uns perfidjert, ..im

ßinterberg" faft bie gleichen IPorte Pom Polfe gehört: „lÜei' (Sab ((Sott), foll u Infti fein,

bie (ausgelaffeneu) Kiuber, moan merb'n f ealma nob. gnua!" 2Iber bei Ste^tjamer fehlt

eben bas erfte (Slieb bes (Segenfaftes, bie ausgelaffene Cuftigfeit, bie bas 3roeite (Blieb, bie

Ibjränen, bie ihnen bas feben in ber gufunft oft genug erpreffen mirb, ungefünftclt unb
natürlid? einführt. —

Das IPiag'ng'faugr ift ein portreff lidjes, ebles, „munbartlidjes £ieb". 2lls foldjes

mürbe es pou uns in ben Portragsorbnungen audj ausbrürfli* be3eidmet, aber — ein Polfs-

lieb ift es uia>t. p.

Dur*ll unb Sabril.

Karl pon Kasfels Polfsoper „Der Dursle unb bas Sabeli" ift nunmehr auch

pom ^ofttfeater in Stuttgart 3ur 2luffüh.rung angenommen morben. Qn IlTündjeu. Kajicl

unb K5In ging biefes erft 3um Sdjlufs ber Saifon herausgerommene IPerf bereits mit großem
(Erfolg tu S3ene.)

T>t* Z>flrer<8fattes jweite* l)cU

mürbe im 2lpril b. 3. ausgegeben. 2lus bem feitauffafc, in welchem um beitritt gebeten

mirb, bringen mir einige Stellen 3iir Kenntnis uuferer fefer:

„Wir (bie pom Dürerbunb) ftnb ja 3ufammengefommen, um nach außen 3U
bewegen . mie <5oetb,e im »fanft fagt, wir wollen wirfen, wirfen, bamit bie aftberifdje

Kultur in unferem Paterlanbe lauterer unb reiner, riefer unb edjter werbe, wir wollen wirfen

gegen prataittmt, Hadjdfferei unb 21ugetttrng, gegen bas Simili in aller (Seftalt, wollen

nnferm Polf 31* erarl>eiten halfen im "alltags-- mie im ^efttags-Sein einen gefunbeu nnb

wahren, erfreueuben unb ermärmenben 2lusbrucf bes heften febens. Daju braucht es ber

Agitation, brandet es ftäubiger «Einrichtungen , bie nicht aus Zlidjts ober IPenig her3nftellen

ftnb, hraua)t es einer ftanbigen Arbeit bie aud; befol bete Kräfte periangt, braudjt es alfo

bes (Selbes unb 3war 3iemliä> pielen (Selbes

3m Dürerbunb fa>ätjt jebes lITitglieb feinen 3*lirfsbeitrag felber ein. cEine ein3ige UTarf

ift ber niebrigfte, für ib,n fd?on erhält man bas Diirerblatt ein *3ahr lang, fo oft es erfdjeint.

2Inmelbungen unb (Selb ftnb an unfern Sdjatjmcifter (Seorg ,f. 1P. dallroey in

lllündjeu, J?ayerftragc 67, 3U fenben. p.

Der Verein üir l>eir*fmift unb t>oir>funbe }U Hläncbcit

blatte ror IPei^nadjtcn einen „Krippeuahenb" peranftaltet, um ben alten fa>önen Polfsbrancb

ber „Krippen" wieber ,u beleben. 3fg< teilt er mit, bafs itmt bie IPiebereinfübrung ber

parabiefe unb Klaufenhaume fowie ber tpfateföltitlten IPeib,nad>tsleudjter mit ber Anbetung
ber brei Könige 3um großen <Ent3Ü(fcn picler unb jahflrcitrer ^amilien gelungen fei. Die

,freube an pb,antafiereid>cren (Sahen, als beuen unferer mobifd>en 3"^»ft«« fd?läft eben nur

im Polfe, fie läfst ftdj weefen. IPcr fid> für bie Saa)c interef ftert , wenbe fid? an fierrn

Saurat (Sräffel in nTündjeu.

•) S. £>. Dünger: Segriff unb IPcfen bes Polfslicbes, „Das beutfd* Polfslieb"

3. 3ab
l
rgang, 3. ßeft, S. 41 ff.
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(Sin Wirt fflr btn reinen Fofaldyor nnb bas VolMUb.

3n ber Zt. ITC. preffe Pom \8. IV. b. 3- «f* u"*ff Spitjmarfe „2lus bem Dercins-
leben U>ieusM folgenber Klage unb ITtabnruf 311 lefen, bem mir nur 3uftimmen fönneu:

„Die probnftion auf Bern (Sebiete ber com (Drdjefier begleiteten OTänncrdjorfompofition
hält burdjaus nidjt Schritt mit ber (Entmirflung nnferer grofjeu Vereine. Seit ben 2fnf-

fnbrnngen pon Ktdjarb IPagners .tiebesmatfl ber 2lpoftel' ift feine b,erporragenbe nene
€rfd?einung 3U oerjeidjncn. Die Dereine »erben baffer bemü|igt fein, 311 itjrer eigentlidfen

Domäne, bem rier« nnb meljrftimmigen a-capella-(Sefange 3urud,
3ufeb,ren. Sdjönhjeit unb

Portragsf nnft bes OTäunergefanges fönnen nur im reinen Pofaldjor über-
jeugenb offenbar merben, unb bie Knnfi roirb bamit nidjt geförbert, bafs bie Sänger
pom überlegenen Ordjefter gesmnngen merben, in bcn unnatürlichen bödjften tagen ju fdjreten

unb fidj alfo bie Stimme 3n ruinieren! freilief?, Sdmbert unb fjegar fann man md>t immer
fingen, aber Datum fdjöpft man nidjt Ijäuftaer aus bem unrerf iegltdjen Born
unferer Polfslieber? €in fyeroorragenber OTuflfer äußerte fidj, bafs ber fidjtpunft ber

legten großen mit ©rrtjefter abgehaltenen Kon3erte bes „Sdjnbertbunb" unb bes „Liener
fltännergefangperein" 2Ibolf Kirdjls pierftimmiger a-capella-<£b,orfa^ bes Polfsliebes

.«Erlaube mir, fetn's mäbdjen" gemefen fei. Das ift in "Kurse bas ridjtige Urteil über bie

in ITlobe gefommenen Köderte mit Ordjefier, bie ben gro§cn Pereinen nun andj fdjon pon
ben «einen nadjgemadjt werben." — (Sott beffer'sl

Briyleftger faffionsfptel«.

Die örirleggcr tjaben für bie Paff ionsanf fütjruugen ein geräumiges Sdjaufpiel-

bans mit gebeertem 3ufa)auerraum eingerichtet. lUäbjenb "ber legten H 3ab,re rutjte bas

pafftonsfpiel in Brtjlegg. ttuit foll es in pergröfjertem Umfange wieber aufgenommen
werben.

Das Brirlegger paffionsfpiel, weldjes 3iterfi 1868, bann 1873, 1883 unb \B89 auf'

geführt mürbe, fommt fjeuer an ben folgenben Sagen 3itr Darfteünng: 1., ?., yn., 21. unb
28. 3,,n '> »•» l 2-» 19- wb 2*>. 3uli, 9-, [f> , 23 unb 30. 2lnguft, unb \5. September. Die

Satjl ber Spieler beträgt 280, dtjor nnb (Drdjefter *2 perfonen.

«berf«^eff(en)er PolNttebev unb t>«(r*tAmlt<be «efSnae.

(Sefammelt pon Jlugufta Ben ber.

Befprodjen pon Pfarrer UT. parifius in (Oberrjelbrungen (<Eb,üringen) in £j. Sob.ureys
geitfdjrift „Das £anb" (Berlin).

SdjJufs.»)

2Die aflmärflidj bas alte Polfsgut, befonbers ber Baliabcnfdjatj, Dergang nimmt, ift

aud> aus biefem Budje redjt beutlidj 3U erfeb.cn. groar ftnben mir nod? mandje ber alten

23aUaben, bas unterbliebe £teb pon ber finbe im tiefen (Eal, pon ber 3übin unb bem Sdjreibcr

in $mei £esarten, in beren fpäterer bie IDedjfelrebe 3mifd)en UTutter unb Codier roie im Sieb

pon ben 3©ei Kdnigsfinbern erfebeint, bas £ieb Pom (Srafen unb ber Honne, „€s ftehen 3n>et

Sterne am fyinmel", bas befannte £icb pom jungen gimmergefcllen, ber freilidj hier 3um
Solbaten gemorben ifi, „<D Strasburg jc", audj piele ber uralten tiebeslieber finb porb.anben:

„Sd?dnftrr Sdiat?, mein 2lugentroft" unb anbere, aber es fehlen fdjon Ulinger unb 2Jnndjen,

bas £ieb pon ben 3»ei Königsfinbern, pom rdjlofs in (bftreidj; unb fo rocit perbreitete fieber

roie vom „pfa^grafen an bem Krjein mit ben brei fdjdnen (tädjterlein", foroie com „Sdnifer

unb (Ebelmann" finb fa>on ob.ne Weife unb barum 311m lobe rerurteilt. Denn bie IDeife ift

ber £et>ensnerp bes C*olfsliebes.

Dagegen nbermiegt bas betradjtenbe (iebeslieb, bas immer entfdjiebener im (Segenfatj

ben Dolfsliebem älterer §cit einen ftarf ausgeprägten ^ug na* Sentimentalität 3eigt.

Brntnter in feinem 8ud>e: „Ifefen unb lUerben bes bentfdjen Dolfsgefanges" fagt mit Sedjt,

bafs man 3U gan3 falfdjen Urteilen über ben heutigen Poifsgefdjmacf fommen mürbe, roenn

man tt^m Siefen ftarf ausgeprägten
(̂ ug nadj Sentimentalität abftreiten mollte. ITTan fann

bas beflagen, aber befireiten fann man bie Catfadjc nidjt. So ift es audj für biefe Samm-
lung bc3eirt>nenb, bafs als erftes £ieb bas rom Hitter €malb unb ber £ina (nTinna, 3^°)

w3n bes (Sartens bunfler faube" bafteb,t. Ulag basfelbe aua> urfprünglid) fein eigentlia>es

Dolfslieb fein — mir wollen uns hier anf ben roogenben Streit, mas eigeiitlicfj ein Dolfslieb

fei. nidft einlaffen, nur auf bie Slnalogic pon urfpriiugliajeti U^Srtern, £chnmörtern, ^remb
roörtern tjinmeifen, — mag es nttht 311 ben bobenftänbigen <£r3engniffen bes Polfsgeiftes

acrjören , jebenfalls gebart es audj nad? Berfers 3Iusfagc in feinen rh
l
einifd,,en E>oIfsliebern

(Ztr. 104) 3U ben audj in perfdjicbenen r^einifrben (Segenben am meiften gefungenen fiebern.

Dafs fidf bas Dolf feiner als eines (Eigentums gan3 bemädjtigt tjat, geh,t aus ben mannig«

fachen JCesarten tjerpor, in benen jebe (Segenb fidj bas £ieb 3uredjtgefungen hat. Die Ijier

») S. D. b. ü£. V S. «8 f. unb V 6, S. I05f.
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mitgeteilte £esart ift bte fBr3*fte, in ber gaitj polFsmäjjig mand>e §roifd?englieber 3a ergäben
finb. bie OTelobie 3eigt ben mobernen PolFsgefdjmad* in ben großen attffteigenben

Intervallen, bie ber Weife etroas Sdjmacbtenbes, fojttfagen Derljimmelnbes geben. öefonbers
bejeidjnenbe Seifpiele biefer fentimetitalen Heiguttg finb: Hr. 156: „Dein gebenF' idj, roenn

idj erroadje", mit feiner ganj in „(Sefüljl" getankten OTelobie; Hr. [5h: „(Seb id? langfam
burdj bie enge Straße" unb bann bas non plus ultra ber 5djauerromantiF: „Weint mit mir,

itjr näd}tlid} ftillcn Raine" von bem Wiener 3. von HatfdjFy, 1779,*) roeld?es in allen

neueren Sammlungen 3U ftnben ift, alfo ganj ins Volt übergegangen 3U fein fdjeittt. Von
ba geht bann ber näcfyfte Sdjritt 3um SänFelfängerliebe, bas in einigen (Ercmplaren vertreten

ift, roäbrenb ber SänFelfängertou ober inoritatenrbytbmus audj in mandjen fenrimentalen

£icbesliebern oorrjerrfdjt ; 3. 8. Hr. 9: „<Es ift gefdjeb>, gefieget l}at bie £iebe", Hr. 138:

„Hur nod> einmal in meinem gan3en £eben".

2Iber abgefeben von biefen probuFten eines entartenben (gefdjmarfes, ber uns bie alten

fronen £ieber boppelt lieb maajt, ftnben fidj, unter ben fiebesliebern 3umal, roirFlid?e perlen

bes DolFsgefangs, audj als befonberer, fouft nirgenbs nad?geroiefener, lieft? bes Dorfes. So
Hr 8: „2Jdj, roie quälen midj ineine (SebanFen", Hr. 14: „Wenn bidj bie feute fragen";
ferner gan3 befonbers anfpredjenb nadj Wort unb Weife bas pon Dr. Pommer aud? mit
pierftimmigem Sag perfebene: „Sajäfer auf bem grünen Kafen" (Hr. 23), mit ber Überfdjrift:

21ud? ein jlanberer, Hr. 28: „Was nagt mid> aU mein £ieben\ ebenfalls pon Dr. pommer
pierftimmig gefegt; Hr. 35: „2Ia>, roie ift mir mein F?er3 fo fdjroer", bas als fieblingslieb

ber ITTäbd>en in ben soer ^fyren beseidmet roirb; Hr. ^2: „Hütt abe, mein Sdjah"; bann
bas befonbers frfjöne, Hr. <*8: „t£inftmals fub,r idj auf bem See" mit feinem Unflätig an
bie befannte Sallabe: „fosfauf". Hei3enb ift aua> Hr. 55: „Ejabt ib,r mein fdjön Stbagele

nit gefetm", befonbers bie OTelobie anmutig. Dann bas lat^liebdjen Hr. 125, bas jebenfaUs

aus Wien importiert ift: „ÜTäble b.eb ben ^u§ in b' fjöb,, l?eut geigt ber Strauß"; Hr r,4
pom Kaifer Hapoleon, mit eigentümlidj fd^oner Weife. BemerFensroert ift atut bas 2ImeriFa-

lieb, Hr. (28, roelcb.es mir übrigens audj in einem (Certe ber ZIltmarF vorliegt, anb roeld^cs

in ben fedtfiger fahren am* von IHecflcnburger Stubenten, etroas burlesF m-jtrtt als

HTecfleuburger Hationalb.ymne fpottroeife gefungen rourbe, roas in ben bamaligen traurigen

fo3ialpolitifd?ett Derbältniffen Wecflenburgs feinen <8runb hatte.

ITTandfes, roas als literarifdj unbelegt angemerFt ift, ift bodj anberroärts nad?3na>eifen.

So j 33. Hr. us: „Ködert". 21ud? ber Anfang ift mir fdjon aufgewogen: „3d? bin ein

ITTujiFiuite unb Fomm' aus Sdjroabenlanb", ijt mir entfallen. Dodj bas folgenbe: „3**? 'ann
aud? fpielen auf meiner (Seige :r." horte id; fd)on als Sd^üler pon einem altmärFifd^en

Sdjulfreunbe anfangs ber fed^iger 3ab,re in ber plattbcutfd?en ^orm: „3F Fann man roat

fpälen". „Wat Fannft be benn fpälen?", Up mitte PigelineFen. öiji be mineFen, benn bin

iF bineFen, geib,t minc DigelineFen ufro.

8is 3U roelcbem iluftntt, ttidit bloß in ben Kreifen luftiger Stubenten, fonbern audj pon
Dorfburfd?en ein £ieb gefungen nwbeti Faun, 3eigt Hr. 165: „UTnftF anb KogttaF" über-

febrieben; „Cut mir's roeb. im t7er3en, b.3r' idj bas (SeFIittge :c". Dr. pommer b,at roobl

redjt, roenn er ben Unfinn für beabftd?tigt bält, roenn and? fönft J3ruinier ben (Ib^araFter bes

DolFes ftdjer ridjtig befttmmt, roenn er behauptet, bafs bas t>olF roobl in bem, roas es ftdj

porfingen läfst, „Iadjb,aftc (Eäne" perlangt, aber roas es felbft fingt, burebaus ernft

bebattbelt. Dafür fpridjt, bafs es bei <Et)eaterauffübrnngen anb Köderten, poffen unb ioaplets

als nnumgärglid?e Beigabe perlangt, roährenb fein größtes Dergnagen, ber dan3, meiftens

faft gefdjäftsmäRiet mit un3erftdrbarem (£rnftc abgetan roirb.

(San, auffaüenb ift bas ,feb.len ber geiftlidfen t?olFs(ieber
(
bie fonft in ben meiften

(Segenben, roenn audj in ber l)linber3abl, naebroeisbar finb. Bier ift nur bas beFannte, aud?

in anberen Sammlungen porFommenbe tieb pon ber bciltau; Katharina pertreten unb ein

fonft nid't nad^roeisbares £ieb Pom perlaffenen Kinb mit bem aus ber älteren "Seit roobl'

beFannten 21nfang: „2Id? (Sott, roem foll idj's Flagett Beibe £ieber ftammen aas ben

tatlu-lifiton Kreifen ber gemif<b,t Fonfeffionellen BepöIFerung pon S<b,efflen3 unb finb nad> ber

BenierFung ber Sammlerin nie allgemein gefungen roorben. Dafs bie Fatbolifdie 2?epSlFerung

Sabbeutfd7lanbs bas acifilidje PolFslicb, rote rricraus 311 fdjlirßen, treuer beroabrt unb gepfleat

b.at als bie epangelifdje , erFlärt fidj tat (Senüge aus bem .fetflcn bes «Semeittbegefanges m
ber Fatbolifdjcn Kirdje, für ben pon alters tjer bas PolF ftd? felbft «Erfaß fdjuf.

(Setreulid; tut (Seite 211— 216) bie Sammlerin .in* bie Srndjfiücfe aufge3eid>net,

beren UerpoUftänbignng trog aller Dlübe unmöglid? roar. — 3n °<r HubriF ber tT>iu3liebd)fn

Fommt ber DolFsbumor poll 3ttr (Seltung. Das (lanjliebd^en Hr. um: „.frieberiFe, ,^rieberiFe,

geb, mit mir ins (Sras", ein fpätcr Had?Flang ber alten „(Sraslieber" (^ruinier S. 135), für

roeld^es bie Sammlerin, roie es fdjeint, Feinen roeiteren 8eleg !mi babe id) in meiner Sd?üler-

3eit faft aenan übereinftimmetib in Wort unb 2Deife pon einem IITitfd?üler aus bem ITTagbe

burgifdjen gebart.

') <£. K. Slfitnml t)at im lTTaib,eft ben Hadjroeis erbrad?t, bafs 3- S- Satfd?Fy nidjt

ber Derfaffer ber „Willjelmine" ift.
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Die Stnmpeliebli (Sdjelmenlieber), faft lauter Dier3eiler, fonfi Sdmabahüpftrl genannt,

ftnb bas linterfcbcibenbe Reichen Snbbeutfchlanbs, ba fte in Horbbentfcblanb fid) gar mdjt oor-

finben. Unter ben tjicr mitgeteilten finben fta> ciele alte Hefannte, unter ben nnbefannten
aua> manches nerfifebe (Sefäfc, aber naturgemäß ift in biefen 2Jugenblitfsbidjtungen wenig oon
befonberem Wert.

Unter ben Kinberreimcn wären nvhl bie parobien oon Kird?en(iebern Hr. 27—31
beffer fortgeblieben, ba fie bas religiöfe (Sefübl oerletjen. 1

) Sonft flnbet f?dj in biefen Keimen
oieles, was bnreb ganj Dcutfdjlaub geht, ron Buben bis Horben, in Spielen, lüiegenliebdjen,

2lb3äbIoerfen unb bgl. (Originell ftnb bie Sprechübungen, manä>c oon ben Hätfeln, and) bas
fügenlieb Hr.

<£in reicher 3nb
l
alt, ben wir hier in ber lüirje burchgewanbert haben. IHödjten bie

f nr v:n 21nbeutungen oiele bewegen, an ber (Quelle felbft ftd> nieberjnlaffen. manches aus ber

Sammlung ift audj ben ITTännergefangoereinen, wie oben fdjon im Dorübergehen bemerft,

burdj Dr. Pommer 3ugänglidj gemadjt morben, uxldjer \2 tieber ber Sammlung oierftimmig

gefetjt hat.

möchte ber IDnnfd} ber Sammlerin erfüllt werben, bafs fte bureb biefes Hudj 3ur

pflege bes bentfcb.cn Dolfsliebes etwas beitragen formte, bafs bas beutfdje Dolf and? barin

einen IDegweifer feben möchte, ber es 3n ber eroig oerjüngenben IDalbquellc echter Hatur»
poefie 3urn<froeift, in ber es oon ber flberfultur unb (Sefchmacfsoerfünfteluug fid> roieber gefunb
babe. ITTö^ten red?t oiele biefes fcb,licb,te 23ud) als eine Perle erfennen, bie fie ftdj 311 eigen

machen unb an beren ftillem (Blatte fit ftd; mehr erfreuen als an fo manchem gligernben,

falfdjen «Ebclftein ber (Lageslttcratur, bie ben <£efd?macf oerbirbt unb bas tiev? leer läfst.

9er b<ut\<Sft Kaifcr für Ne pflege bt» Vclttlitbt*.

Unmittelbar cor Sdjlufs unferes glattes _ langen bie ansfnb
t
rlicb

i
en Hericbte ber reid?s>

beutfehen Blätter an, wcldje bie ho>1 erfreulichen Äußerungen bes beutfehen Kaifers 3U ^ranffurt

am ntain am a. VI. b. 3. in einem, bem eajten Dolfsliebe roefentlta> gfinfrigeren £id>te er«

febeineu laffen als bie erfien Darftellungen ber metften unferer öfterreiebifetjeu Leitungen, bie

Kallirooba unb ITlenbelsfobn in ben Dorbergrunb fdjoben, unb bas wirflidje Dolfslieb nur fo

nebenher laufen ließen. <£s fehlt uns an platj, bie bebeutnngsoolle Hebe bes beutfehen Kaifers

ausführlich, wtebequgeben , nur bie roicb,tigften Stellen berfelben fönnen roir ohne weitläufige

«Erörterung tfierrjer fetjen, welche 3eigen, bäfs ber faiferlicbe Hebner benn bodj flar unterfrt>eibet

3wifcben populär geworbenen Cieblingsliebem älterer Ucännercbor-Komponifien unb bem wirf,

lictjen Dolfsliebe, bas ans bem Dolfe felbft tferoorgegangeu ift. Diefe Stellen lauten:

. . . ,.3.* muß auf bie Jl\iH 3lncv Stüde einen 2lugeitblicf eingeben. Die 2lbficb,t, bie

bei biefem (Sefanaswettftreite porgelegeu bat, roar bie, bafs bnrdj ib,n ber Dolfsgefang, bie

pflege bes Dolf sliebes gehoben unb geftärft unb in roeitere Krcife perbreitet werben fott." . .

.

"... „3<h fatin 3^"*« °fP*" gefteljen, wenn man biefe IHeifter (^egar unb l^rambadj)

öfters rjintereinanber hört bann würbe man jeben Derein mit Danf unb 3ubel begrüßen, ber

nur einmal: ,U?er bat bidj, bu fcb,8ner Ifalb' ober ,3d? ^att einen Kameraben' ober ,<£s

jogen brei Surften' gefungen hätte." . . .

... „Die IDabJ ber <£ljöre werbe id? in gufnnft babureb, entfpredjenber 3U gehalten

perfneben, bafs tcb eine Sammlung oeranftalten werbe fämtlicb.er Voltslieber, bie in

Deutfdjlanb, (Öfterreidj unb ber Schweis gefdjrieben, gefungen nnb befannt finb, gteieb«

giltig, ob ber Komponift befannt ift ober nicb,t.*)

. . . „U>ir ftnb bier am Kbctn, unb nidjt ein einiger Derein fytt bie .Drei- Surften'
gefangen."') . . .

1 Das midfie icb benn bod> be3weifeln. Hamentlicb, bie legten brei finb bod? recb,t

barmlos. Der fefer urteile felbft: 29 lautet: ri.i- (Sott unb Vittt,
\
W\t groß unb ferner j

ftnb meines Daters 0djfen! — 30: 21cb (Sott im liimmel,
|
IDie bürr ifeb, mei' Sd^immed

j

Dom Happ will i gar net fage, | benn ber fann fei' J?aut nimmer trage. Sia>erlidj will aua)

Die unter 3» aufgeführte fpielenbe Hacbabmung bes gregorianifeben ITTefsgefanges nichts

»dfes: ^ir, far, oobius! | Die (Sänf, bie gel>e barefng,
|
Die (Ente l?abe Stiefel a\ I

Sie babe
aber feine Sdjnb. p.

) IDill wob,l fagen: eebte, wirflicb,e Dolfslieber unb oolfstümlidj geworbene, ins Dolf

etngebmngene Kompofttionen, einfacher Cieber.

Eine folebe „Sammlung fämtlicbcr (!) Dolfslieber" wäre allerbings ein b,ddjfi oer=

bienftlicb.es IDerf, aber aueb, eine Aufgabe, oon beren Hiefengrdße man ftcb wohl an aller»

böcbfter Stelle nodj feine beutlia)e Dorfteilung macht. (Eine folcb^e „Sammlung" müfste aus
einer feb^r großen §ab,l oon Hänben bejteb,en, felbjt bann, wenn man fictj nur auf bas eigentliche

rrirflia>e Dolfslieb befajränfen wollte. ITIan wirb alfo nur eine Auswahl bes Heften geben

muffen. IDer foü biefe 3a treffen, berufen werben? ^öffentlich Sad?oerfiänbige, wirflirtj

„Hernfene"!
*) 2Iuch ron bem Dorljanbenfein wertooller eajter fränfifa>er Dolfslieber fd>einen bie

Herren 3a ^ranffnrt a. ITT., ber ^raufen-^urt, feine 3lh"ung 311 haben!
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Der Kaifer fdjlofj feine 21nfprad?e mit Worten, bie 3eigen, bafs er jroifAen eigentliaxm

Dolfslieb unb einfadjen polfstnmlid^en Kompofttionen roobj unterfcfyeibet

:

„lt>enn Sie biefe einfadjen fdjönen dbdre fingen, roie fie bas Dolfslieb unb fot

Komponiften barbieten, bie id? 3^nen genannt habe, fo »erben Sie felber ^reube babn,

unb weniger Sdupierigfeiten, unb gleichzeitig werben Sie bas publifum, bas 3um ([eil aus

jremben beftebt, beffer mit unferem Dolfsliebe befannt mad?en; Sie werben mit bem Dolfsliebe

ben Patriotismus ftdrfen, unb bamit bas allgemeine Banb, bas ade umfd>(iefjen foll.'

Don Äc(atiat»creinen gefundene cd>»c beutf^e Ptlfslieber.

3m geitraume Pom \. VIII. 1900 bis st. XII. 1902.

^ufammengeftelit »on K. Kronfufj.

(*. ^ortfeßung )

OT. <S. V. fi. ^ifd?er. s. VII. 190:.

2Utnieberlänbi|<be Voll slieber. faß von <£b. Kremfer.

Innsbru*. 3nnsbrucfer (Eifenbabn'Sanger^Klub. ptjilipp Sdjmu&er. 7., 8. VI.

gillertal bu bift mein freub. Satj pon ? [21usftng nad? ITliinAen.

— 2Jfab. (Sefangoerein. 3°fef p3ll. U. XII. 1901.

23urfd?en b, er aus. Stubentcnlteb. Saß pon Dr. 3- Pommer.
Zlnjcrsborf bei tüten, m. <&. V. £r. Kugler. 24. IX. 1900.

© Dianble tiaf brnnt im lal. Saft von K. 3. fjerbcd».

2Ut nieberlänbif <bc Cieber. 5a5 ron <£. Kremfer.

23urfd?en heraus. Saß von Dr. 3- Pommer.
— HI. <8. D. Konrab Ranger. \6. II. \9<n.

21 fo, a fo, a fo a Dianble. k. Satj ron ?

— Sommerliebertafel. VII. 1901.

s'Peterbrunbl. t. Satj pon Dr. 3- Pommer.
(Einige t?olfslieber. (meldje?

— HI. (ß. V. 21nton Kugler 11. Konrab ßunger. 23. XI. 1902.

2lltnieberlanbifcb.es Vt. Satj pon t£b. Kremfer.

Iflflrminnrf (Sdjlefien.) HI. <S. V. «£onrab Sdjmitj. 18. XI. not.
<S. <£tj. 21 be, 0 ^rau. ad. Satj pon 3- tt. i"d?s.

<S. <£tf ßtnberniffe. oö. Saß pon 3 tffcf Seiter. jlieberabenJ:

3uDrnburg (Steiermarf). m. <S. V. fieberfranj. ^ranj ^uajs. 20. VII. 1902. Dolfs-

Die £iabafte. t. Saß pon Dr. 3. Pommer.
Diejjeben <S'f djroiftrat. Salzburg. Saß pon _Dr_3 Pommer.

pom21f UTahlboadj bin i g'faljr'n. e. Safc pon Dr. 3
Die <S'f preitjte. oö. Satj ron Dr. 3- Pommer.
Der gefcb, laaene Wann. schl. Satj Pon Dr. 3 Pommer.
Die Siebenfdj läf erin. nö. Sa& von Dr. 3- Pommer.
Wann i mein Dianbl Ralfen tna. k. Satj pon Dr. 3 Pommer.
Da £?ab,npfal3- st. Sa{j Pon Dr. 3- pommer.
Die Perlaffene. 2lns bem Subetengebirge. Saß ron ^ran3 <X. pobj.

Vom £<9«»arjataI«53it0arl>Nitb.

ll>ie uns mitgeteilt ipirb, beatfidjtigt berSdjiparjataliSängerbnnb bei bem J3nnbe»-

fefte am \b. VIII. b. 3- aud? 3u>ci nieberefterreidjifd>e t>olfslieber ju fingen unb jaw .Pu
Siebenf djläf erin " unb beti „Suunlcitftoan" beibe im Satje für rierftimmigen ülänner

d>or pon Dr. 3ofef Pommer. Die <£borftimmen befinben fid? bereits feit längerem im J?efrtjt

fämtlidjer 23unbesrereine unb wirb an ben beiben bcimatlidjen fiebern , pou" benen man fii>

einen gan3 befonberen (Erfolg perfpridjt, bereits eifrig ftnbiert.

(t^ormeifter bes 23unbes ift fierr Remridj 0ftermann, 23tirgerfdjullebrer in<SIoggni5, IW>.

Ptutidftt roir*0cfaii0perein in SrAnn«
Dortragsorbnung bes 5. beutftfocu Dolf slieberabenbs (2. V. 1905).

[. <8emifd?te <£b äre:

Der falfdje Knabe. (3m Sommer ift a.ut manberu ) I -

2tus Deutfd>bdbmen.
} D ^f?*"

Unna Raus Ifant f^nafn oan. (2lus bem (ggerlatib.) J

Ur ^ Vommn -

2. (Semifdjte Diergef änvje:

Dort unt' in felbeu t^ränbla.
j

Rennt febeiut ba nTauü fua fdjäift \ Saft ron 3- 6><*1-

(Örüafj bi (Sott, mei liab's Sriiabei. j
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Sag von 3« CjeritY-

Sänger: l)cxt jofcf <§af.

2lm ^lügel: £rl <E. Debois.

3. <Eitt3ellteber aus bem (Egcrlanb:
iitts, 3roäa fcrmätmeifja (Eäuroala.

Bin i niat a fd)äina Houfjbttttnbou?

IDcitu's rengt u tuenu's fdmeit.

2lf 5d>ei(b)maratb, gäib, ib, uimma hugn.
IDäs foü ich, benn ftnga?
inafi U?at(b) tfäut mt ni(t)'n Sdjüa(r) baugn osg'jagt.

OTäunercb.öre:

2Jf ITIaglboocb, bin i g'fdb,rn. 1 21ns bem «Egerlanb.

t}an t fdainj £>äusl niat. J Sag pon Dr. 3- pommer.

5. öemifdjte (Etjöre:

Däu ftäib, i am Haidt). ) 21us bcm (Egerlanb.

Unta beatt (Dpflbianbaam.
|

Sag oon Dr. 3- Pommer.

6. £dnbler aus bcm (Egerlanb. Sag für Klarier pon 3- ^erny. Die
Ucreinsmitgltcber $xl. (E. Debois tmb 3- fangbammer.

T. örultcr/cr ITtunbart Dichtungen poii ID. (Debl. Dorgetraaeu pon fjerrn

3- 5<«'-

8. (Semtfdjte Ctjdre:Ä-Ä». 1 - D,. 3. Pomm«,

5dmtlid>e Dortragsnummern ftammen ans Deutfdjbolfinen.

<£rfter cetttfc$cr Polfelieocrabcnb 6«» 9. t>«. t>. Im «raj am 20. V. b. 3-

Der äufjere «Erfolg bes gefingert 21benbs berechtigt beit jungen Deutfdjen Dolfs-
gefangperein ju ben febönften Hoffnungen für feine §ufunft. Die Hlitglteber, ^reunbe unb
(Säfte bes Dereittes Ratten alle plage ber Jlttneufäle befegt. 21u£er ben perfebiebenen <£efang>

pereinen unb 33urfd>enfa>afien war, wie 3U a>ünfa>en, befonbers bie ITlittelflaffe ber Sepölferung
gut vertreten unb unterhielt ftd> präer/tig. ZTacbbem ber Dereinsobmann

,
£?err 3naen 'enr

Wa dftter, bie £ifte ber (Efyrengäfte perlefen hatte, fang ber aus 22 Damen unb 30 Herren
befietjenbe «Eljor ben IDablfprucb,. (Er ijt pon Dr. Pommer geblattet unb pertont unb lautet:

„Das £ieb, bas fidj unfer Dolf erfanb, — (Erflinge tuieber im beutfd?en Daterlanbl" Darauf
folgten 3n>ei «£b,3re, bas nerfifdje, fur3 por \aoo in Sübbeutfchjanb entftanbene Dolfslieb „Die

(fieoanfen finb frei" nach bem pierftimmigen Säße pon K. 2TI. K1U13, unb bas aus bem
\6. 3ab

t
rb,uttbert ftammenbe Dolfslieb „3n aller IDelt mir nidjts gefällt" im pierftimmigen

Sage von ITtartin plttbbemann, ber au bie Säge ber beften OTabrigalfdjretber erinnert. Der
Obmann, ßerr 3"g«nteur IDadjtler, unterbrach, nun bie Hetbfe ber (Sefänge burch, einen

längeren Vortrag, ber fieb über bie (Sränbung, über &a>ecf unb Aufgabe bes Dereines unb
über bie mittel 3ur «Erreichung bes gweefes perbrettete. c£s folgten 30*1 iTlänncrcr/dre, bas
alte Stitbentenlieb „33urfdjen heraus", pterfttmmig gefegt pon Dr. Pommer, unb „21nbreas

£?ofers 2lbfdjieb Pom £ebett", beibe mit grofjem Seifalle aufgenommen, ber erfte ausge3eicb
i

ttet

öurch. fprubelttbe febensluft, ber 3a>eite burdj feine ca>tc, ungefünftelte jje^innigfeit bas irtufter

eines Dolfsliebes.

Xlad} mehreren fur3eu Drei« unb Diergefängen Ijielt Dr. pommer eine fräftige,

ber Sebeutung bes Jlbenbs entfpred>enbe 21nfpracb.e, bie mit anbaltenben ^eilrufen auf-

genommen n>urbe.

Das näcb,fte fieb, „iJnnbeslieb", ein altes Stubeuteulieb, pon Dr. pommer gefegt, würbe
pon aer ga^en Derfammluttg gefungen.

Dann befam Fräulein £illi Neurott} aus IDten bas lüort 3um <Ein3eloortrage älterer

unb neuerer beutfch.er Dolfslieber. Sie fang ein aus bem 15. 3a ltr^u,|0erT ftammenbes
ITTinnelieb, ein 3meites £ieb älterer 2lrt,

(,€s"fieb,t ein' £inb' in jenem tTal", eine 3U 2lnfang

bes {6. 3oh
1
rb,tinbrrts feb,r beliebte (Cagen>eife: „l^acb,' auf, mein' £^er3ensfd?önel" ein altes

<£an3lteb ans ber Kb,etnpfal3 unb ein Pom Dater bes befannteu Komponiften 3<>fff Heiter,

&etn pcrfiorbeuen ©berlerjrer in Urfa^r-fins, S. Heiter, pertoittes IPiegenlieb pon Stel3-

t?amer, bas ber Sonbtcb,ter feinem Enfel getuibmet blatte. Die £ieber unb bie <£bdie mürben
pon ^räulein (Eifa pommer, ber jugenblichen (Eodjter bes Profeffors Pommer, auf bem
^flrigel mit grofjer Sid^erbeit unb Sac^fcnntnts begleitet. 3n oen älteren €in3elgefättgett trat

das IDefen bes beutfdjen Dolfsliebes, (Liefinnigfeit unb Einfacr/b^eit, fo recht porbilblich, 3U

Cage. Die Sängerin, bie mit jebem ibjer Dorträge großen Seifall erntete, mürbe nnferes

(£rad?teits bem IPefen bes Dolfsliebes noch, när»er rüefen, tuenu fte alles, was an eine

moberue Vortragsart erinnert, roie 3. 8. bas Dibraubo, itodb, ängftlich,er permiebe. *)

') Die tteurotb perbient meines Wiffens biefen Dormurf ron allen Sängerinnen, bie ich,

bis bleute edj te Polfslieber fingen rjörte, am »enigften; Schlichtheit bes Dortrags, nafürltcfa.feit

unb cdjte Ffe^ensmärme finb itjr befottberer Dor3ug. p.
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Der „OTarf* ins $elb" war eines ber 60 franftfa>en Dolfslieber, bie im Ulanner-

qaartettfage pon Dr. pommer erfa)tenen fiub. (Es tft befannt feit bem ^flbsuge ist*.

Befonbers großen Seifall fanb bas befanrtte „Dianble, gel}' lj«r 3011 ^dun" aas ifecfb/eims

Sammlung 222 edjter Kärntnerlteber. Das Dolfslieb unferer Klprnbetmat trat erft tu ber

3a>eiten Abteilung in feine Hedjte. fterr Dr. pommer jeigte ftdj als ansnbenber Polfsfänger,

als er balb allein, balb mit ^rau £bnftinc Glan}, balb mit ßerrn K. Krön fuß aus ttHen

allerbanb 211peiigefänge unb ^obler edjten Urfprunges 3um beften gab. Dabei entsfitfte nidjt

nur bie Urfprünglidjfeit in IReiobie nnb ßarmouie, foubern and; bie Urfprünglid?feit im Por
trage. Das Knftimmen, bas Sefunbieren unb bas Drubcrfingen , bie ?lusfpraa>e bes (Eertes

unb jene eigenartigen Zlusbrntfe 3mtfd?en iDort unb faut, bie beim 3obler bie Stelle bes

(Eertes vertreten, aU bas fatib feine tDiebergabe genau nad? ber Zlatur. Dr. pommer madrte

andj beim „(Eabafraudjerlieb", einem fteirifajen Dolfsliebe aus Dorbernberg, b«n Dorfanger
in eigener perfou, roährenb in bie IDieberbolung ber legten 3n»ei Derfe jebesmal bie gan3e

Derfammlung einfttinmte. Diefe tätige (teilnähme aller ^eftgenofT^n am (Sefange mar immer
pon bcfter IPirfung. CTodwtals trat ber gemifdjle <£bor mit fteirifdjen unb tirolifdien Dolfs>

gefängcn auf unb fdjlofs mit breiftimmtgen 3<>blerliebern
, 311 benen 3mei §itt?ern bas Dor

nnb grotfdjenfptel unb bie Begleitung lieferten.

Der mnftfaltfdje teiter bes <Sra3er Deutfdjen Dolfsgefangpereines, ^err £eopolb £ien-
tjart, fann mit grofjer Befriebtgung auf bas (Ergebnis feiner DTub.e unb Umfid?t blidfen.

Der Mbenb ftanb maljrbaftig im Dtenfte ber Dolfsfunft; er war retdj an Unterhaltung unb
Belehrung unb bot bas Bilb einer innigen tüe<b,felbe3ieb,ung 3roif<beit Portragenben unb
$ubdrern. , —ald—

(<8ra3er (Eagblatt.)

3t, Ttmt\dftt P*ir*liebcrabcnb 6c* ». t>«. ». tu »tew.
<5ur großen ^reube aller jener, bie ben beftrtrfenbeu Räuber unferer Ijerrlidjen Dolfs*

lieber 3U fdjätjen roiffen, oeranftaltete ber Deutfdje Dolf sgefangperetn unlängft in Keils

Saal „^jum Kuge (Softes" mieber einen Dolfslieberabenb, ber bcm unermüMid? rormärts
ftrebenben Derein unb feiner KnnftbetSttgung abermals einen großen «Erfolg fdjuf. «Und?

biesmal bradjte ber Perein nnter ber ptelbemäbjrten
,
fnnbigut Ceitung feines Cbormeifters

Karl iieblcitner mieber eine große ^ab.1 Dolfslieber aus unferen 2l(pni, ans Bayern,
(Ebüringen, ^ranten, ans alter unb neuer Seit, teils im gemifdjten, teils im männerdjor
mit geroob.nter ^einb,ett unb Sidjerbeit im Portrag nnb genauerer Beadjtung ber (Eigenart

eines jeben 3U <Sebör. (£s fällt fdjroer, aus ber reicb.cn .fülle bes (gebotenen einige befonbers
gelungene feifrungen ober befonbers roert rolle Hummern berans3nbebeu , in feiner 21rt mar
uns ein Sang fo lieb mic ber anbere, ob es bie innige IDeife bes tb.nringifmen „2ldj, mie
ift's mSgltd? bann", bas fernige Solbatenlieb „Der bi\t JPein* (ans bem \*. Jabrlmnbert),
ober bas präd^tige (tiroler Dolfslieb „Unb in Berglan brin" mar, bas bie frifdje Sängerfa>ar
erflingen ließ; liegt bodf gerabe barin bie (Eigenart bes Polfsliebes, bafs es, unmittelbar aus
bem Bebürfnis bes Polfes heraus geboren, bie Seele bes Polfes unmittelbar 3um Klingen
bringt unb bie ebelften «Empfinbungen ber Polfsfeele ausldft. 5r^u 'c'n 2inna §ober fang
mit flangpoller Stimme nnb empftnbungspollcm, babei natürlidjem Portrag mehrere Dolfs*
lieber mit Klarierbegleitung unb fanb bamit reidjen, oerbienten Betfall. Jlud? einen mnnb=
artltdjen Portrag enthielt bas Programm, f^err Dr. Kein pf, ein €gerldnber, bradjte mehrere
Dietlingen unb (Ecjä Illingen aus feiner r?etmat in mirfungsooUer HJeife jnm Portrag nnb
ermarb fid? ben Dauf ber $ul}3rerfd?aft. ZTid^t mtnber ermecften audj bie 3met=, breü nnb
mebjfttmmigeu 3obler ber Herren Dr. pommer, Kronfnß unb Kratfdj, bie unter anberen
ben präcbttgen (Ennstaler 3obler „Die ©lorfen" mit Begleitung eines Meinen (£bores doi trugen,

gellen 3ubel im publifnm. (Ein dparafterifiifdjes „Sdjueiberlieb" b^at profeffor ßans IPagner
in Kais (Cirol) aufge3eidmet, bas pon feinem €ntbea?er unb t)errn Kronfnß unter fauten
bcgleitnng (fjerr t)«inrid> pahcr) in föftlia>er, urmitcbfi^er IPeife unter großem Beifall

gelungen mürbe. <Ein bayrifajes Keitcrlieb „Der Sdjmalangfdjör" pereinte Sänger unb
Sub^rer 3U einem adgemeiuen Sajlufsgefang. (Lrg.

0ftb. Kunbftbau.

Das nädjjte fjcft ber ^otlfcf>rift

Da* 6ctttfctye Pellclic^
erfdjeint

mitte (Dftobcr 1905.

Die Scrjriftlcitung.
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Oon fcer Sctyriftleitung.

£jerr fjans ^raun gruber, ber 3U Seginn bes 3ab,res 1903 wegen Krant^

b,eit ans ber Sdjriftleitung ausgetreten u>ar, !jat pdf erfreulidjerweife fettiger fo

weit erljolt, bafs er feine Arbeiten in bem früheren Umfange wieber aufnehmen fann.

Ejerm £ $• Koljl, welcher mit <Enbe biefes Ittonates aus ber Sdfriftleitung

fd>eibet, wirb für bie Sereitwilligfeit, mit ber er fidj berfelben naa> bem Sfitftritte

fierrn ^raungrubers jur Perfügung gebellt tjatte, hiermit ber bejte Danf aus-

gefprodjen.

tffir bie Sdjriftleitung:

Dr. 3- Pommer, Karl Kronfug.

Vom 9, t>«. V. in Wien.
«Eingetreten finb:

Der <£gerlSnbcr Derein in IPien. u.

Berr Hubolf Selaba, ^abrifont, IPien, VII. Hlarialulferjrra§e; IPiener. — u.

„ Bermann hinter h, über, ff. Sergrat, HRK, Kärntner, Klagenfurt, Kaferngaffe 17. — u.

„ Karl Knaur, 3"9*rt»'»»f &er Zlorbbatm, IPiener, XIX/2 ßarfbofergüffe \t. — u,

„ Karl £au, Sranereibeamter in Cieftng; 5t. — u. — L a. I. Bafs.
^räulein ITlarie molterer, Sua>balterin, VII. Kirä)engaffe y y ; Kus (Dberdfierreta).— a. Sopran,

^ofeplnne Heme^ prioate in Kiefing; It(D. — u. — L. a. 211t.

,frau ^rreberife pSfdjl, IITagtftratsbeamtens- (Sattin, IV. Beugaffe 5^; Wienerin. — a. KU.
Berr Kbolf Hobitfct/ef, mußfaIien*Perleger, IPien, I. Braunerer. 2; Deutfd?=ITTäbrer. — 11.

Stau Belene Sdjumm, Baumeifiersgattin in fiefing; tf<&. — u. — L. a. Kit.

fräulein pauline IPeiblidf, prirate, £iefing; rt<Ö. — u. — L. a. Sopran

IPortnnngsoerSnberung.

SdjriftfteBer Bans £rauu gruber wobnt jeh,t: IPien, IV, Margareten ftr. 5*.

£>u ben Unterjtägenben fibergetreten:

Berr Dr. (Berljolb unb beffen ttödjter £rl. (Eifa unb £anra (Serljolb.

,fräulein Bertha Hu ff.

perr Bermann IPolfram.

Beurlaubt:

Berr Karl Kubier unb ^rau, a, wegen Kbmefenbeit con IPien.

Kiisgetreten finb:
Berr Kbenan. u.

Berr £. Kid? mann, IPien. u.

Berr (Seorg <Epp, IPien. u.

Berr IP. 3efcer. u.

Berr firnfi Sallmann, IPien. a. IPegen eines Keljlfopfleibens.

f>err €rwin H. 0. Spaun, Biebing, u

Spenben:
Berr Cb,eobor (Brnllemeyer, ^abrifant, IPien, io Kr. als Beijteuer ju ben Kofien bes

27. D. D£. K.

# »Ein llnbefannter: 6 Kr. 3U bemfelben <5mecfe. Sejten Danfl

(Seburt unb (Eob.

Unferen lieben IHitgliebern Vfttxn unb <fran £abftä»ter mürbe ein gefunbes
rTIä2>d)en befdjert.

töleidtfeitig mit biefer ^renbenbotfdjaft erhalten mir bie erfdjntternbe dranerfunbe, ba§
bie 3dju>efter ber ^rau £abfiätter, unfer ehemaliges Klitglieb ^ran Stemberger im IPodjen-

bctt «jeftorben ift.

(ßeftorbcn:

Unfer u. Dr. £eopo!b (Segenbauer, prof. ber IITatbematif an ber IPiener Unioerfrtät

ift am 3. 3uni b. y längerem £eiben in ber Binterbrubl bei ITTöbling geftorben. IPir

n>at?ren bem Perblidjenen , ber ein treuer Knb,anger linferes Pereincs mar, ein elfrenbes Kn
ae&enfen für unb für.
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8t«£ btm 3atfitt*9l*n fAr W05.

Don einer Sättgerfab,rt würbe ffir biefes 3atjr abgefeben.

Sonntag, ben 5. 3uti: 2lbfd>iebsansflug ins 21nntngergebiet.

Dom 6. VII. bis jum 16. IX. Sommerhitze.
17. September: BearüBinujsabctib.

lt. ttopember: 28. Dentfdjer Dolf slieberabenb.

an* cuftng

wirb ans gefd?rieben, bafs bas 2Jnftreten bcs ^roeigperbanbes £ief ing bes D. D<8. D. bei bem

.fefte in ÖTdbling (Hidjarbsbof) am \\. 3U"< con 9ro§em (Erfolge gefrönt n>ar. 21ud> bie

offijieUen Kreife £tefings, ber 23firgermeifter an ber Spi&e, waren biesmal jab,Ireia> oertreten.

Der junge $weigr*rbanb bes D. V<&. D. 3ab.lt bereits 8«) ITIitglieber.

€aufcf?t>erfcl?r

würbe vereinbart jn>ifa?en ber §eitfa?rift „Das bentfd)e Dolfslieb" nnb ber „IITonats

fdjrift ffir bas religidje, ffinftlertfä)e unb pl^iIofopb,ifd>e feben bes bentfdjen Dolfstnms unb
bie ftaatspät>agogif*e Kultur ber gennanifmen Dölfer": „tDartburgftimmen", (EifenadY

9U »eutf^ett t>«If*«ff«Nft.t><r«t*c an Kaller n>itt?c!m II.

Der D. D(ß. D. in Wien Ijat aniafslid) bes berannten Eintretens bes Dentfa)en Kaifers

Berlin

ffir bie pflege bes Dolfsliebes beim ^ranffurter Sängerwettstreite folgenbes (Telegramm nad>

gefanbt:

„Der Deutfd)e Dolfsgefang- Dercin in Wien pflegt ansfAIieiglid? bas edjte, im Dolfe

felbft entftanbene beutfaje Dolfslieb unb bittet (Eure ihajeftat aus Knlafs ber in jfranf-

fnrt gehaltenen Hebe ben 2Iusbru<f ber Sewunberung unb bes eljrfnrdrtSPoUen Dantes
entgegen3uneb.men. Dr. 3. pommer."

3n gletdjem Sinne brab,teten audj ber $weigperbanb fiefing bes D. D<ß. D. in IDien,

pon bem bie Knreguna ju biefer ^uftimmungs- unb Danfesfunbgebung ausgegangen mar,

unb bie Deutfd)en Dolfsgefang:Dereine in Sriinn unb 6ra3-

Don ber faiferlid) Deutfeben JSotfajaft in IDien ift unterm 16. VI. folgenbe ITTitteilnng

an ben Dorftanb bes IDienet Deutfd>en Dolfsgefang-Dereines eingetroffen:

„Das aus 2Inlafs bes Sangerwettfrreits in ^ranffurt a. ITT. oon (Euer E)od)wob>
geboren im ZTamen bes Dentfdjen Dolfsgefangpcreins an Seine OTajeftät ben Kaifer unb
König, meinen 2IIIergnäbigften ^errn, geridjtete ßnlbignngstelegramm rom 8. b. DT. b,at

an 2trJcrrjöcbfter Stelle vorgelegen

.

Erhaltenem Auftrag jnfolge beehre id? midj «Euer ^od^moljlgeboren für biefe Kunb-
gebung ben Danf Setner OTajeftSt mit ber Bitte 3n übermitteln, ben 21llerböd)ften Danf
ana) ben fibrigen IITitgliebern bes Dereins jum 21usbru(f bringen 3U wollen.

Der Katferlid) Dentfdje J3otfd)after

(Braf IDebel m. p.

SrUffaftcn.

£. 2S ie mann in <Effen. IDann bnrfen mir ben 21uffa& über „Die afufiifdje 2luf-

faffung bes Dolfsliebes" erwarten?
21. p. IDien. 23eften Danf! Den fjalter £rati3elIITaierl werbe id? in Kfi^e in feiner

ßeimat auffuwen.

H. <£b,r. in IDilten. Senbung erhalten. IDtr banfenl

Dicf«* QcV ift 20 leiten ftarf.

(jiir 3nl)alt nnb $mm bn rinplnrn UuffAßr flnb Mr Prrfoffrr rrrnntirorlHdj. HO* Rrtblt oorbtbatmi.)

$ür bie Sd)riftleitung perantwortlid): Karl Kronfufj.

Drurf von treffe & 2?eo?er in £eip3ig.
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8. «Jbeft.

Das deutsche Uolksliei
JJeif fc^rtft für r^tue ^cnttftiiö unö Igfleqe.

Untft Ixt Ceirung r>on

Dr. 3ofef pommer,
lian» <$raunaruber unb Karl Kronfuft.

herausgeben i>oti bem Deutfdjeti Polf sgef ang-Derei ne in IDien.

Crfcbeinr in 10 ZTlonaUljfftrn , jebe* l^efr minbetUn* 8 Otiten flarf.

preis für brn J<jr|ra,cina,; < Kr. = PU., fflr bn* elnjelne Peft 60 fl. = 60 pf. — 21 nie Ige n preis : far

bie «effMirene Kleinjeile 26 ft. = 25 pf., für 1 ganje Seit» 25 Kt. = 26 Olf., für Sri» U Kr. = 13 Ulf.

,^irr ben Pufr*l>)tibcl : 31 1 f t c t> l>ölbet, f. f. t^of* u. F, f. llnit>erffrärsr>ucf<bdnMer, IPien.

UejrtUungen übernehmen alle PutxilpMblungen forste bie Percvaltuna, bei .Jrllfdnrife „Pas beurfd* Dollslieb", IPietr VI,

t^nmpenborferjrrafte 151. — ilnfnnbla,ung,en , ffanbf(griffen, Roten unb PArfcr flnb an bie Srljriftleitung, , IPien V,

^ranjensa.<iffe U, jn fenben.

Per 2tbbr«rf bet in bet gtirfdjrifl .Pas bemfdje Polfslleb" enthalten™ Muffig unb muflfalifefcen Prirrärjc ift nur

mit iiusbrfl«fli*er (Erlaubnis bet Sebrifileitung tjeflattel.

3 ii If a 1 1 : peter 2\of egger: Von ber üernadjläffigung nnferrs alten Polfsliebes. — Jfr.

$r. Kotfl: Das Stlpbac^er 3llmtieb unb feine Abarten. — K. ^äaer: &u Strasburg an
i>er Srürfen. — prof. <D. Sremier: &ur Deutung bes Kinbcrliebdjens Kinne«n>iitiie<

n>innd>en. — <£. K. BIHmml: Über bie Perbreitiuig bes polfstümlicben fiebes „31dj.

»eint mit mir, ihr näcbtlidj ftilleu liaine"! — K. tieblcitner: Die Spradjc ber

3unsbrurfer «Sloden. — 3of. §af: 15 beutfe^e folfslieber, gefegt pon fj. Spangen^
berg. — öeridjte. — Allerlei.

Don ber Pernacfyläfftgung unferes alten Polfelieoes.

Von peter Kofegger.

Über ben Langel an tflufif rjaben roir uns in ben Staaten nicfjt 311 be-

nagen. 1}d} mag alle (Sattungen pon 2TiufiF, bie tpir baben, gar nidjt nennen;

jeber fennt fte, bie einett jutn fiutjücfen, bie anderen jur Qual. €tne (ßattung

aber ift, öie liegt gans bradj in ber 3ipilifterten ilWt, fie ift perlaffen unb per-

geffen. Die ZTTuftfbiftorifer fagen, fte roäre bie JHutter aller ZTUifif unb glauben,

ib,r mit biefem pfrünbnerfebeine genug getan 3U b<*ben.

Diefe <5attung ift bas Polfslieö.

2lllerbings baben roir Komponiften, bie bas Dolfslieb 1

) fultipieren; icf? nenne

nur Sdimoljer, Kofdjat, (Saubv. tt?ir baben Dereine, bie es nadi biefen ITIeiftern

pflegen, aber bie bob<?« £jerren pon ber 2lfabemie roenben ftdj mit (Seringftbäfcuug

bauon ab unb fagen, bas fei tticfit merjr urfprünglicb,, bas fei gemadjt unb

gefunkelt , entfpredje roeber ber Hatur mxb, ber Kunft*) , unb fie beteuern , bas

tpabrrjaftige Dolfslteb fte^e itfnen piel 3U ^od], als bafs fte ber „E>erbaIlbornung"

öesfelben bas lüort reben föunten. 3^1 ftage nun biefe afabemifeben fjerren,

rpenn fte bas Dolfsüeb fdjon fo l}od] galten, roarum tun fte beim gar nidjts, um
es 3U retten?

8
)

3a, meine fdföne $tau ZTIwftfa , bie bu beine ZTlutter perlaffen b«ft «»b

pcradjten fannft — 3U retten, fage tetf! D«nn bj« iff ^'troas im Untergeben

begriffen, tpas einer taufenbjäbrigen Kultur bebarf, um roieber 3U erfteben.

') 3a bas „Polfslieb" in (Sänfefiifjdjen I

*) Da i\abtn fte recht, bie „fjotfen Herren oem ber 2lfabemie"l

*) Unb tjier tjat »ieber ber ^frageftcller redjtl 2tnm. ber Sdjriftl.

t)eft 8.
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3dj oermiffc in unferer ZTluf if u>clt eine 21 ttflalt jur pflege bes

alten DolFsliebes! 1

) 3<i? Faun mich nicht einlaffen in ben Streit, ob öie gegen«

wärtigeu für Quartett und Quintett Oer (ßefangoereine berechneten Bearbeitungen

bes Kärntner- unb Steirerliebes Fünftlerifcb gerechtfertigt ftnb ober nicht; ich für

meinen Ceil b,alte auch tiefe Kullioierung bes PolFsliebes für hodwerbienjtlid}
2
),

obgleich, sugegeben tt>erbeu mufs, bafs fic fcb,on ihrer cSinfeitigfeit wegen unju-

länglich ift« X)ic Sängergefellfchaften, bie in ben IDtrtshäufern berumjtngen unb

mit bem itationalFoftüm bas £ieb ftüften »ollen, jinb freilich aud} nicht bas, was
ich meine. 2lm uädjften Fommt ber 2lrt bes Singeus im DolFe uufer wcitbeFanntes

öfterretdnfches Damenquartett. (Cfchampa. Dasfclbe ift (eitler läitgft eingegangen, p.

)

3d| meine unb wünfehe eine pflegeßättc bes alten beutfehen

PolFsliebes, jene» DolFsliebes, oon bem man weber Dichter noch

Komponiften fennt. Das befieht nidjt allein etwa aus Ciebes«, Schuften« unb

21lmliebern; es hat aud? bie Stanbeslieber, Bauern«, 23urfdten«, Solbatenlieber; es

hat bie IPanberlieber, 5eft« unb (Totenlieber; es hat bie 2?omau3cn unb 23aü*aben,

bie Krippenlieber, Jttarienlieber unb überhaupt bas geiftlidV £ieb, welches an

IPeife unb (Eert einen Schaft oon 2tatt>etät, (Semüt unb Stimmung enthält. —
H>o finbeu wir biefe ftets intereffanteu, teils b^rrl»^» (Sefänge? 3» ber Stabt

nicht, in unfereu (ßefangoereinen nicht. 3» guten UolFslieberfammlungen haben

wir fte allerbings gebrueft, aber ohne Jfloten. Diefe lieber taugen aber nicht 311m

Cefen a>ie ein (ßoetbefd^es ober I}einefches (ßebidjt — fte jinb im Singen ent-

lauben unb jum Singen ba. IPeit mufs man Innausbringeu tu bie Dörfer unb

intimer in bie Kütten fym'in, will man einmal ein foldjes tieb hören unb aus

bem natürlichen Portrag feine Schönheit genießen. Dort müfste man ben Schaft

auch h^beit, $um (Eepte bie 2lrie auffdjretben unb ben Ceuten ablernen, wie ge-

fungen wirb. 3" foldjen Sadjen Faun ber (Seiehrte uon ber Einfalt lernen. —
Unferen SängerFreifcn, ift ihnen beim bie Doppelfeele ber Kunfl, bie

Haiuetät unb €infadjh«'t fo gait3 unb gar abhanben geFommen, bafs

fic uns biefe Cieber in ihrer urfprünglichen IPeife gar nicht bringen Fönnten?
Unb brächte es bie KritiF wirFlich übers Fjer3, auf bie PolFsart unb Einfachheit

für immer 511 oeröidtfen? Sollte fte nicht oielmehr wie ein treuer Kontpafs

gerabe auf bas PolFslteb binweifen, als auf ben 3u|<3bruunen für ade 2TluüF?

3d] wünfehe eine (ßefellfchaf t 3ttr Pflege bes alten PoIFsliebes.

JHan follte wenigfiens in ber großen Stabt, bie ein 2lrd?tt> für alle

Zweige ber Kultur fein foll, wiffen, wohin man 3U gehen hat, roenn

mau bie alten PolFslieber hören will, bie unfere 2ltjne unb 2T?utter

gefungeu, uadi benen uufer (ßroßoater geworben, gejubelt, gelitten,

geftritten bat, an welchen ben meiften 2Tienfd}en füße Erinnerungen
hängen. Es mürbe fid? für biefe tteber ein großes publiFum finben
unb es mürben biefe Cteber allmählid? eine Läuterung bes (ßefchmaefes
uollbringcu.*)

Es Föttute ber Kreis audi erweitert werben, obswar bas alte beutfehe £ieb

aus allen (Sauen unb in allen feineu tertlidjeu unb fauglid>eu Eigenarten 2lb«

wecbsluug genug böte. Es Fönuten bie PolFslieber frember 2tationen mit ein-

besagen werben. 1

) IPie intereffaut wäre 3. 23. ein Kotiert mit ber 5"f<»™™»'
ftelluug aller Canbeshymneu, 21ationallieber t>on ber öfterreidjifcben PolFshymue

'.) Per Jluffuft eri'djieti ber Deutfcbe UoIFsaefangoerein würbe erfl fünf 3al?re

fjMtcr ins feben gerufen.

-j Wu halten fic für pern'crflidj; fnr u>ud>rrnbrs UnFrau*, bets bie 3arte pflanje l>olFs-

lieb rerbrJitnjt nub erftief1

1

s
j ben PeiUfdje.i Uolfäacfatiijiiereincn fietjt Hofe^aer biefen IPunfdj erfüllt. Was

er von betu Crrfolae unb ber IVirFting einer fol*cn „(Scfelff*aft 3itr Pflege bes alten PolFs«

liebes" propbejeit, ift au iljiten buijftäbliiij in CSrfüllutia gCijanaen.
4

) €iebcr mit! ^ort mit bem rolfsfetnblidSen Kosmopolitismus 1 2lnm. b. 5a>riftl.
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an 3ur ZPadjt am Hhetn, 3ur ZTlarfeilleufe, 3um Hafoc3ylieb ufnx iPäre «ine

fo(d?e Heihe ber roeltberoegenöen (ßefänge nicht einmal oorsusicljen einem Pro«

gramm von Klaoiergeflimper, 5efeen aus <2)peru unb modernem Singfang, bei

öem man ftd? febon unsäbligemal gelangroeilt hat?

Der Aberglaube, mög(id?ft immer moöcrne Kunftmuftf üben 311 muffen,

fchroierige IPerfe berühmter 2Tlcifter aufführen 3U fönnen, ift felbft ins T>orf hin»

ausgebrungen, roo es bie flehten (Sefangoereine gewöhnlich i>or3teben, fid} mit

pompöfen ober fogenannten flafftfchen ZTlufifftücfen lächerlich 3U madien, als mit

einfachem, ihren ZTlirteln entfpredjenbem (ßefange fich ben Danf bes Publifums 3U

geroinnen. <Dft fdjon habe ich, aufrichtiges ZHitleib empfunben mit berlei länb«

liehen Sangbefliffenen, bie bei ihrer beften Abftdtf, etioas Künftlerifd>es 311 Ieiflen,

oom länblichen Publifum nicht oerftanben, 00m 3ufällig anroefenbeu ftäbtifeben

befpöttelt roerben. Hiebt befpöttelt, roeil fie ein fditoieriges Stücf ungenügenb

311m Portrage brachten, fonbern roeil fie es gewählt hatten. Aber bie Ab*
ueigung gegen bas Polfslicb i ft fo groß geworben, bafs fie lieber

Kompiliertes unb Haffiniertcs fehlest, als Einfaches gut 3U (ßchör
bringen. Hun mufs man aber noch, froh, fein, bafs fie fingen, unb fann benen

oom tanbe am wenigften oorfdireiben, roas fie finge»! foüeu, benn fie fmgen

gewöhnlich 511 ihrem eigenen Vergnügen, haben nichts unb wollen nichts bafftr.

Aber an ben Stäbtern, bie berlei boeb, emfter 311 nehmen pflegen, bie fid? fonft

in ben Schulen, in ben Dereinen, in ber politif unb Kunft fo gerne unb 3U 2^edjt mit

ber Dcrgangenrfcit unferes Polfes, mit beffen Sitten, Sagen, Sprache, Kleibung ufu>.

befaffen, an biefen Stäbtern ift es nicht oerfiänblich, warum fte gerabe gegen bas

alt« Polfslieb eine fo große (Sleicbgiütigfcit, um nicht 3U fageuAbneigung haben.

3ch roünfdjte befonbers in größeren Stäbteu (ßcfellfehaf ten 3ur

(iebeoollen Pflege bes alten Polfsliebes. 1

) 3d? glaube, bafs es felbft für

ernflere Kunftbcfliffene eine banfbare Aufgabe wäre. I>ie lieber unferer Päter,

in welchen ein reiches, nationales unb tiefmenfcbliches €rbe für uns liegt, in ihrer

urfprünglichen Einfachheit, aber mit gefdntlten Stimmen unb fünftlerifcher (Senauig'

feit gefungen, fönnen ihre IPirfung nicht ocrfehlen. ZTlanche biefer lieber finb

einfrimmig 3U fingen, bie meiften 3weiftimmig; einige, barunter 3obler, brei> unb

noch mehrjhmmig. IPenn oiele geiftliche lieber einem Porfänger nad] im <£hor

gefungen roerben, fo möchte bas aufs Ungenaue In" allerbings einen fomifeben

<£inbrucf machen, roeil uns bie PorfteQung ber bäuerlichen IPallfabrerfdiarcn

beeinflufst; an unb für fich fann auch biefe 5^rm oon berüefenber IPirfung fein.

<3war möchte ich berlei alte gcijtlichc lieber lieber in ber Kirche hören, roo fte

fcas fjeimatsrecht beftfcen, aber beute — oon rein rituellen (ßefängen oerbrängt,— eutroeber gar nicht mehr gefungen »erben, ober in jener IPetfe, bie mit beut

Schönen nichts 3U tun hat.

3<h glaube, biefe Sache ift ber Anregung wert, unb roenn es unfercu

ZHuftfern, Hluftffreunben unb Kritifern roirflich ernft ift mit ihrer liebe sum
üolfsliebe, fo bürften fte wenigftens barüber nacr/benfeu, ob unb inwiefern mein

E?orfd?lag burchführbar wäre. 4
)

ZITtt freunbltdjer 8en>iIIigung bes Derfaffers unb bes Dcrlcgers (f. Staarfmanti in

£<ip3ig) abgebrueft aus: „J3ergprebtgten. (Sehalten auf ber l)&b
s
e ber Seit unter freiem

fjimmel unb 3U Sdnmpf unb Spott unferen .feinben ben 5dju»äd>en, lafteru unb 3rrtümern

J>er Kultur geanbmet oon p. K. Rofegger."

') Da finb fie, bie geronnf<hten pflegeftätten, bie Deutfdjeu Polfsgefangrereine in Wien,
23ränn, fiefing, <ßra3l Unb anberr (Drte werben folgen, früher ober fpäter!

*) 3<h ^abe 3eitlebens nur jene öegeiftcrung für edjt unb xvabr geholten, bie fid? aud?

in bie (Eat umsufe^en oerinag. Drum vollführte id>, roas Kofegger anregte, unb grütibete ben

erffcn DeutfAen Polfsgefangoerein. (Aufruf 3ur (Srünbung: Sommer "\889, (Seuehmigung

^er Pereinsfaftungen \B90.) P-
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K

Das SUpbadjer 2llmliet> unb feine Abarten.

Don $ran3 tfriebrtdj Kot/l.

tfortfefcnng.
1
)

s

1. 2Iaf b'äUma geb> ma auf = fi, es brummelt fdjo ba Stier ja ; <be!
\ &i

.

2. fei . bi U a goa^'n, bafs nim=ma is sn frnab ju ~- d?c!
|

» | nMrboft am l ©flau» »irfrr grfanfltn. i_

> Sil = Ier = tdl unb pin3=gau, bd mddj'n f flroa^e Kap tpl'Mel l?ul * bi

1. In Stiller tal unb pongau, ba ma<b> f gro ; {je Kao

2. Goal als una bic Sdjleifjtoan, a ttoaUiel gramer aa-

u
1

Imo.
|

<5en 2*11 ; ma geb i au ^ ft, u*il's Wet4er is fo fa>6n

n<xb, po n>cg'it brr senberitt, nn uit ron tpcg'u ber

C.

D.

o - t tt, bi o i Ii. bi o i ru i ri. 2. Unb ri. 3Inf

oi t. hil-bi c i ti Hil bi ebl bi bi c-M bi » ril _- 21

Ic i vi ho K' i ri, K Ic i o - t
- ril 21

U

Knb. Unb

M f. bas lTlärj= unb 21prilbeft biefer Seirfärift. (5. 52 u. 5. 63.)
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b'211 ma geb/ti matjca'n, j*S auf bcr 311- ma fan ma froh, im iwrtit ba 25ua 3ml

tritt« oft um ( Wmm tiefet ijfiuniSf"

(Eoal a's tuia bie rdjleif -ftouti, a (Eoal viel arä Her aa, kböuu's Piaitbl, u>cmi b'mi

(Eoal ab tvia >te Scfclcif ftoan, a (Eoal ric! ata ftcr aa, frboans Pi anbl, rt'äri b'mi

F.

nodj poti n>cg'n ber Scn = bc * rtn unb nit con u*g'H ber Kub, geb. i au = fl

m 1 r> 1 11

t
Pia na! acl>i>, fo jo Mt er fo: jn etje! bi-

irirS od utu l (."fMn* tiefer geturfgen.

-»-.-

aor not mdaft, famift's blci - b'u Idi - in aa fjul Mo! tjul bi-

Ita - li'n wtllft, dft liali t bi bdlt aa, -- bolia =• li*n ujtllft, dft liali t bi bdlt aa,

1
auf bie Ulm, iveifs b'rrn be • rin a^rn bat.

D.i

0 -
t - ti, bi • 0 i ti, bi . 0 i m <

—H— 1

i ri!

>
t

'

-tl
C'i = ti. Ijiil > bi • c i - ti, bul bi cbl • bi,bi c-M bi ri!

; 1

:

' I :

Ic4 < ri, lio lc-i ri, - rtl

(Sdjlufs folgt)
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§u Straßburg an t)er -Brücfen.

$u Strasburg an bcr

3
»rtif-fcn fdjrieb mir mein Scbafc ein' Srief, ba-

neu ftanb gc • fdjrie ; ben ja jü • n»o!jl ge • fchrie-ben: ber

Win = tcr por ber CLür.

Der Winter ift getommen,
Die metfter ©erben jiolj,

Sie treten 3ttm (Sefellen,

3a, jaipobj (Sefellen,

(Seb, 'naus unb tjatf bas £>ol3

!

Hnb b.arfft bu's nicht 3U grofj —
Unb ijadft bu's nid>t ju flein,

So fannft bu biefen Winter,
3a, jamob.1 ja IPinter

Wein 2Utgefelle fein.

Das .frfibjatn" tft gefommen,
Die (Sefellen roerbeu ftolt,

Sie nehmen Storf unb Sitnbel,

3a, jamob,! ja 23unbel,

Unb treten corm ITleifter b.in.

Rcrr ITleifter, tpir ipotten rennen,
Die IPanbers3eit ift ba,

Sie haben uns biefen Winter,

3a, jaroob,! ja iPt Itter

IfTit Sauerfrant gefpeift.

(Sefellen, roollt ib,r bleiben,

§ebn (Caler jab,l' ich, meljr,

jfünfe 3nm Derfaufen,

ja, jaroob.1 ferfaufen,

Hnb fänfe fdjenf ich, eudj.

3n St. feit bei Wien gebart pon K. feppa, ber es por 25 3arjren pon feiner ITTntter

gelernt bat. Karl 33ger.

£jerr Profeffor 0)sfar Srenner febreibt 3- aus Wfir3burg:
„Das fieba>eu pon ftinne-winne-tvinndjen tft fajon lange in edjter UTunbart bei ^irmenid?

I, ^59 abgebrutft

:

Kenne«, Kenne*Wengfdje
mfingfdjen Srubb
Sädeldjer rutjt

Hääsfbe ftef

äugelqer pief

Stelrndje platt

fjora>er jipp 3lpp 3ipp 3app
^trmetiid? felbft (ober fein KSInifcher <Set»äl}rsmaim) erflärt fief ton ftefe— triefen,

pief mit englifdj peep= gttefeu. Die (Erflärting balle id? für febr fdronerig, ba rt>ir 0 nidjt

nuffen, welches bte urfprünglid?e OTuubart ift, 2) wiepiel bie Kinber aus Itttfjpcrfianb ge=

änbert, n>ie viel fte rein fpielenb geftaltet tjaben. Wengfche fdjeint auf Wäng-cb/n 3U roeifen,

fo bietet aud? Simrorf S. 5, nnb bodj ift's tpabrfdjeinlidj 3rrtum - oenn Mlntfdj ift Wengfdb.cn
= Winndjen; auch, madjt 23äc?eldjer bte HXingcben überftüffig. 21ud? Wippte für Wtnndje
brauet ntd>t alt 3U fein, trotjbcm fieb fippd?e (25Ölmie \&o) fo fdjön baranf reimt. Doch bat
man bei Wippdjc motjl an bas 2Inf- unb abtpippeu bes nie ruhigen Kinberfinns gebaebt.

Dagegen ift tpumeben mohfl nur taittfptelcrei für Kinn-Kinne-Kinndjen, a»ie in ben Hamen-
pcrbretrangen : 2lnna wibi roautia, £itta wibi wina ufw.

Wir erwarten bei fo einfachen SicMjcn and? einfache, parallele 2Inf(h,auungen , nadj

ben flaren Seilen: Sätfeldjer ritt, Stirndjeit platt lauter foldje Perbinbungen, bodj fanu mau
hierin nicht »orfichtig genug fein; allerbings ift brut wob,l aueb ein 2Ibjcftiruin (ron

Söhnte wirb, wohl nadj 2üeybeu, brttt gefdjriebcii) , ich ftnbe aus ben Hb^etnlanbcn brüb
= h,ochfah,renb, trotjig, aubermärts brooten, eigenfinnig fein, brot^en fidj eigeuftnnig

fcbmollenb geberbeu, bro^en bie tippen fchmolleub porftitlpen (fübbeutfdj brodeln, gerabe ron
Kiubern gebraucht — eigeuftnnig fchmollenb bte tippen bemegeit nnb unbeutlich,e £aute bes

IHtfsfallens pon fidj geben; es würbe alfo rielleicht IHüngfchen brut b.eifjeit: troßtges HTäul-
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djen. HTan wirb wenigftens bei bem Wort brnt am Hbcin an bas „Maulen" benfen, wahr
fdjeinlidj aber cbcnfo oft an 23rot. — Pas Wort pief piljf) wirb in anberrn rersdjen

(i^dbme l"i2, ir..Vi mit ber 2Tafe in Perbiubuug gebraut; ba weift es natürlidj auf bas
(Tröpfeln u. bgL bes finblidjcn Hasd>eus tjin (pipe nbb. yrunuenrSbre); beim 2lugc wäre
Ijödjftens an bas leidste IDeincn 3U beufen, waljrfdjcinlia) bat aber ,firmenid> mit bem Hin-
weis auf engl, peep redjt, wenn idj and} in feiner beutf*eu (ßegcnb oas entfprerfjenbe lUuub
artwort itadjwcifcn fann. Unbere Dcrmutuugeu über pirjf, bic bodj nur Unfidjcres brächten,

will id? lieber unterbrüefen. — <£in J3eifpiel für gaitj unfymmetrtfcbe 2luf3äbjtiug giebt 23öbme
Xlr. 152, eine weitere Raffung mit lUippFen (reimt auf Süppfen) ^irmentd? 3. 505. Piel-

leidjt geben neu aufgefunbene Raffungen fidjcrere (Erflaruugcu an bic lianb.

Tt* ccutjdictt Kaifer* !t>crt un^ Mc f-ii tt ,3 c t fd?a| i

.

„Per beutfdje Kaifer gab aus 2Iulafj bes Sängermettftrcites in ^ranffurt a. Iii feine

2(nftd?tcn über Kompofition, über ITTätinergcfang, bie pflege bes Polfshebes nnb eine Wenge
anberer Pitige 3tim 23eftcn. 3n feiner Hebe mifd?teu ftd? gnte unb fdjiefe 21nft*ten in bunter

2Seib,e. IPie grünblid? er mifsoerfianbeu mürbe, bemiefeu irjm bie guten Sänaer auf beit

Sdjlag. Der Katfer mar fidj 3war felbft nidjt flar geworben, was unter einem Polfslieb 311

pcrftetjen fei, er warf bie begriffe Polfslicb, t>olfstüm!id?cs £icb, fieb im Dolfston burdj.

einanber, aber ber lenor feiner Kebe ging bod? barauf, bafs man fidj ber r»ormar3lid;eu,

biebermännifdjen Simptyität jawenben, ben energifdjeu mäunli*eu (Sefang unb nid,1 * bic

Kübrfeligfeit pflegen möge, bafs man ror allem bas wirflid>cl>olfslicb tjod?!} alten
müffe. So hätten es wenigftens bie 21ngefproa>eneit nnb 2lbgefan3clten auffaffen folleu.

lUie fid?'s bie Sänger 3ured>tlegen, bas getft aus äcitungsnotiscu bnror, wouadj in Berlin

3ur £)erbft3eit ein Sängerwettftreit ocranftaltet werben foll unb ein Polfslicb ber (Ehre teil«

fyaftig werben foll , als preisdjor 3U bieuen. Sie laffen nun einmal ron ber ItVttftngcrei

ni*t. 2lber an* 311m Polfslicb wollen fte ft*. nidjt wenben. Wie bie 2I0Ü3 weiter befagt,

bat ber berliner iHjorbirigent £bwin Sdjul3 als preisdjor ein Polfslicb für ITTännerrtjor

fomponiert (1). Sie wollen alfo bas, was bas Polf aus feiner tiefften Seele gc>

fdjaffen, aus feiner urwüd? f igen Künfilcrf raft Ijerporgetrieben bat, nid?t

gelten laffen nnb fteifen fidj barauf, bas «Edjte, fautere burd? fünftlidj fabri-
3 i e r t e , bei bem Sdjreibtif*, erbaebte IIa*, abmungen aus3ufted?en. Penn was
man fomponiert, fann man Polfslieb nennen, es ift aber fein Polfslieb."

(Dftcrr.- uugar. mufifer = 5eitung.

Von ber £d?riftUitun0 .

IVegen Raummangels rann t>ie 5ortfefcung oer Sluffaftrcirjo: „Vom iße-

f angoereinevt gcfuugcnc cd^tc beutfd^o Dolf slieber" r»on Karl Kronfufj
util) „nicine 2ltifid]t oom Safte öcutfdicr, namcutlidi älplortfdicr Dolf*'

Itc&cr" oon Dr. 3ofcf Pommer orft im nädjften £{«fte erfcr?eineH.

Citt otniöitcrrcid>ifdu-r Jiiftn ,cr.

(5ejudj3t con beerenfudjenben Knaben in ber IMrfdjau bei liallftatt, ©Ö.

Da* f fhucuVHic»,

weldje5 Prof. Rans 2l>agner in Kais ((Tirol) gehört unb im ^ulibcft biefer Scitfihrift uer-

3ffentlidjt b<»t, börte i* am (Srunblfee (Steiermark nad? 3iemlid' abwei*enber UVife fingen

Dom tialter niaicrl .frartjel aus bem (Saiswinfel am fttge bes J3a<feuftcin. — Per ll1ortlaut

ift ber gleite, nur lautet ber Sdjlufs:

„Ifeg'n was? — lUeg'n's guis—guis — guis— gniferc

merf-merf — mereme(f— meef — meremerfme.''

Per ITTaierl ^ran3l (Balter ift ber üansname) fingt nod> 3wci weitere «Scfäße, bic beim

Kalferfiebe feljlcn:

Pö »Soas bö bat 3woa blaue Kug'u :: pift! 2Jng'n, ::

P3 brandjt t\&U ba S*ueibcr 3um ^lerfl'n ansflaub'u. :: pift! flaub'n. :[:

P3 (Boas, b5 IjÄt an laugen Sucf'u :: pift! Kucfn, ::

Das is bAlt 'n Sdnieiber fein lio*3citsbrud!

'n : : pift! bmrf'n. ::

Dr. 3. pommer.
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itbcr bie rcrbrcWung bc* t>elf*rumli<bcn Ciebe* „Jtd?, weint mit mir, ibr nädu.

Udf ftifUn *}al«e!"

Don €. K. Blüm ml (Wien).

Qfortfetjung.)
1

)

Dodj nun ju ben neuen Cesarten, bie idj f?ier oljne Dergleidje mit ben fdjon

befannten gebe:

l. Karl am ©rabe feiner IPiltjelmine.

(Raffung ans IPien, aufge3eidjnet pon $rl. feopolbine 3orban, «Tai 1900.)

1. nJeini mit mir, tb,r nfldjt • lidj fril • len l)a\ '- ne
r 3 fir

' net nidft, itjr mor«fdjen do * ten*

bei = ne! IPenn idj

6. ei * ne

eudj,

bjmm «üfdj,

idj eudj, tpenn idj

ne Ijimmlifdj. ei • ne

endj in eu * rer Hu = b,e fiöV.

6. tjimm-lifdj rei - 3en • be <Se - fialt.

2. Penn es mohnt aUtjier in enrer mitte,

2ldj, mein ITTäbdjen, bas roll Rcrjcnsgütc

,:, midj geliebt.:,: 2ldj, ib,r Derlujt ift fdjroer!

5. Dodj fie wirb mir Ijeufc nodj erfAcinen.

Denn fie fdjrour's. Dodj mufs idj flagen,

meinen —

.

,:, ^3rt, mie fdjon,:, bie ©eifterftunbe ruft,

f^odj com durm. IDirb fie ben Sdjmur
woljl halten?

Scbroebenb, geiftertjaft fei}' idj ©eftalten,

,:, ©rabesruq' ,:, iji nodj por itjrer ©ruft.

5. tja, ba Frädj^t ein großer, meißer Rabe
Um ber teuren U?ilbelmine (Srabe,

,:, Unb bas (Srab ,:, tut auf fidj mit ©cmalt.

6. iPeiß rote Sdjnee fdjmebt in bem dotetc

fleibe

3pt>t empor 3ur großen dranermeibe
(Eine Ijimmlifdj",:, rei3enbe ©eftalt.

7. 3a > es 'ft me'" fiebdjen, lüilbelminel

Kenn' idj bodj bie himmlifdj fuße Stimme,

,:, 3a, fie ift ,:, entfliegen iljrer ©ruft.

Diefe Raffung biirfte rooljl bem (Originale am nädjften fieben, roas Stellen une: M
frädtft ein großer, rociger Habe ;V), über'm Sternensclt (U 4)* unb bic Heimfietluna aab, c-

cb, bas ©rtainal biirfte baber ans fedjsjeiligen Strophen befteljen (mas audj bie u>eiter nnttit

folgcnbe ^ajfnng aus HorbbSljmen unb bie" aus OUerbcffen unb Haffau (Söfjme a. a. <P.

Hr. uo), mo jebocfy ber Heim, ber bie britte unb fcdjjte Dersseile perbinbet, fd>on rtrlorrn

gegangen ift), beweifen, mäbrenb alle übrigen Raffungen, ausgenommen bie unten folurmVit

aus Dobian unb ZTorbböbmen, fcbon mehr ober minber 3erfungen unb bem ©eifte bes Polfes

angepafst ftnb. — Die oben mitgeteilte Iftelobie bc<ft fidj bis auf meuiges mit ber roit

K.'pretßerfcr <$tfd)r. f. öfterr. Dolfsfb. VI. t<»oo. 5. 33) aus Wien aufge3eidjneten ITIeloöte,

meld) letjterc fidj jcbodj mehr bem Sänfelfaugertone nähert. (Jortfeftung foljt.)

') 5. bas IHatbcft S. f.

8. M^lieb', ©eliebter!" fpridrt fie, flieb'ron

binnen,

©laube mir nnb folge IDiHjelminen,

,:, ^lieb/ pon mir ,:, bis einft ber lob bicb ruft
"

9. Zlimmermeljr fann idj bidj jetjt perlaifw

£afs, ©eliebte, bidj in tieb* umfaffen,

,:, meine Sinne ,:, finb pom Sdjmerse aürr.

10. Steig' tjinab in beine dotenfammer.

Denn idj trag' nidjt länger biefen 3d"imff .

,:, £alb lieg' i<b ,:, an beiner Seite tjirr

\ {. Denn feljr balb, idj fdjmdre es bei allen,

lüirb audj mir bie dotenglorfe fdjaüen,

,:, lUirb midj rufen ,:, in bie anb're XPelt.

\2. Dann erft merb' idj in bem etp'grn feben

3mmerbar an beiner Seite fdjmeben,

,:, Wo man fiebes» ,:, fdjnjflre eroia b^lt

13. Dort, in jenen Ijimmlifdj reinen ^onen,

IVill icb,, adj ©eliebte, mit bir^motmen,

,:, 3" bem großen ,:, ero'gen Sdjattenreid».

\\. Wo ©liitffeligfeit uns mirb umfd>jpeben,

flber'm Sternen3elt — in jenem feben,

,:, lüo mir alle ,:, reidj unb arm, finb gleia).
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Kein 24bler mag ftdf b^ben

So fjodj 3nm fymmels3elt,

211s beine £ufi am £eben
3m 3<>u^3e« aufwärts gellt.

Peter Rof egger in bem <Scbid?tc: Pas Polfslieb.

Die Sprache bev 3"nstrucfer (Slocfen.

£ange rjahc idj ntd?t genmfst, was bie "^nnsbxudet (Slocfen läuten. 3d} erfnfjr es im
niüitctner Spatenbräa oon bem luftigen 23afsgeigenfpieler einer 25jnerufapelle, einem gebürtigen

gillertaler. übermütig fang er:

I.

fjenb'l unb 2In * t'n, lienb'l unb 2In • t'en, f?enb'l unb 2In = t'nl

II. III.

^2:

Wer bringt's, wer bringt's, wer bringt's? b'öan • ern, b'J3au = em, b'23au ern.

IV. V.

2 EE2
Wer frißt f, wer frißt f\ u>er frißt f ' ? b' Pom berrn, b'Pom berrn

!

Karl £iebleitner.

KtnoerffrH*! an» HiebcrSftcrreid?.

(2lus ber 23abener (Segenb.)

Wauwaumau ftn&'ft mi ndbl

ßintern 23ett bin i ndbl

tfib t a mal füra g'fa>ant,

ßafl mi auf b' IWf'n g'b,aut. Krön fuß.

VttUbldftunQ Alf ttcttertn dar KMttftf»«fie.

»Eine fdjöne norbifdje 23allabe weiß pou einem wunberfamcn ©auberborn auf ber lOjt-

feeinfel £aalanb 3U berieten. Wenn man in bic bort flicßenbe IHaribonqueUe bie ge*

fammelten Knowen eines (getöteten taucht, fo wirb biefer bnrd) bie 23erüt}rung mit ber flareu

,flut bes (5aubermafTcrs 3U neuem £eben erwecftl

Don älmlidjem Räuber föunte andj bie <8efa?idjte ber Pi$tung er3äbjen. IHetfr wie
einmal ifl auch, bie balnnfterbenbe unb abgeworbene Knnßpoefie bnrdj bas Derfenfen in ben

lauteren Quell ber Polfsbid>tung 3U erneutem feben erwaaM, unb n>ie in ber norbifdjen

Jf'atlabe, fo ift audj in ber Pia?tung ben erftarrenben 2lcften ehemaligen £ebens burdj bie 23e=

rühjung mit bem frifdjen «Scmäffer ber Polfsbidjtnng ^ngenbfraf» u'itb £ebensfabigfeit 3uge«

führt worben. ZTIaj .fretljerr oon Walbbcrg.
(<5oetbe unb bas Polfslieb.)

IS ectitf<$< l>oir*licber, für »tcrfttmmifleit Ztt&nntvdf«v gefcfet v«tt

rpatigcnberg,
op. \(,, 3 fjefte. ferlag: £eip3ig, €rnft (gulenberg, befprocben rou prof. ^0 f cf ^arf (J3rünn).

Pas Dorwort madjt eine llTenge guter Porfä'fye. Wir fetjcn es hierher, um bann 311

5cigen, ob ib.nen bie (Tat entfpridyt: „Pie ITTelobieu, fomic (Eerte fiub bem rou ^ r. ITT.

25dbme herausgegebenen „Peutf<b,er
"

ticberljort" ron Snbmig t£rf "(Perlag von 23rcitfopf &
Härtel, £eip3ig) entnommen. Hur an wenigen Stelleu ftnb in ben nadjfolgcnöcn für ITlänucr-

d?or gefegten (5 folfsliebern fleine r^ythmildje Perfdjiebungen porgeuommen worbett; Ijin

unb mieber ftnb bie im llaffauerlanb aebräiifblidjen fesarteu afjeptiert. ,^um öfteren

tourbe es notmenbig, Hebaftion an ben iertuutcrlagen 3U üben, ba fidy man<be (Eerte i^res,

teils für unfer heutiges €mpfinben fetjr naipen (!;, teils anftSßigen (1) ^ntfalts wegen nid?t
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eignen. <£s mufsten perfdjiebentlidj Perfe ausaelaffen ober aber audj anbere, ans ähnlichen

Polfsliebern entnommene, an beren Stelle eingefügt »erben (I), jebodj immer fo, bafs bcr

logifdje ,^ufammenb,ang bes 31t (ßrunbe liegenben CEertintfdlts gemährt blieb (I).

Die fjarmonifatlon ift eine äufjerft einfadje (?); djromatifcbe Peränberungen, foweit fic

nicht burd? bie in ber meiobiefäb,renben Stimme enthaltene ITTobuiation bebingt mürben, finb

nach, HTöglidjfieil permieben.

Dortragsbe3eidmungen nnb (Eempoangaben finb nur im allgemeinen angegeben unb ift

ber ZUtffaffung bes Dirigenten ein m5glitb.fi freier Spielraum gelaffen.

Der 21usbrud foll ein lebenbiger, ber jeweiligen Stimmung bes (Eertes entfpretbenber

fein. Das geitmafj brauet einerfeits nidjt metronomifdj genau 311 fein, anberfeits foli nidjt

3U viel an bem gemährten (Tempo gerüttelt werben. Der (Sefamteinbrucf foll ftets, ber €in

»arbeit bes Polfsliebes entfprecbenb, ein fddidjtei . ungefänfteltcr fein."

Wir wollen bem Porworte meiter nidjts als einige ! unb ? b,in3uffigeu unb geben

gletdj 3itr ftreng objeftiren öefpredjung ber ci^tlncn Polfslicber über.

\. I? e f t.

0 Die (fa>5ne) Sdjäferin. <£rf-253h»ne, Deutfdj>er £ieberbort, 8.3, S. 3*8. ITTelobie

Parianten, weldje In bem angeführten Sammelwerfe nid?t enthalten ftnb. Der Sag ift an-

gemeffen.

2) Das UTfihlrab. 2/234, 3 Strophen (anftatt 5), 3weifaa>e fytrmonifterung ber

ITTelobie; in ber \. unb 3. Strophe ahmt ber 2. 8afj bas Dreyen bes ITTühlrabes naa> (I), ber

Saft ber 2. Strophe flingt natürlich^

3) 3a> ging bufd? einen grasgrünen IPalb (Der leichtfertige £iebhaber). 2 390,

3 Strophen (anftatt 6), ber gufammentjang ift 3erriffcn. (Eonart H-dur (?). 3m porlefcten

(Tafte lUeltfa>mer3harmonien:

******
*—*-h^-l-*-i—

\
—$—f^^

4) So hn f 11 .bt (£iebesfehnfudjt). 2/334, im 4. CT oft 3mif<hen [. (Eenor unb \. 23afj

Sdjmadjtferten, Krr^ung ber ITTirtelftimmen, im \o. (Taft überfTüffige ITTobuiation.

5) Zlbfcbieb ((Traum rom Hofen fdjneien). 2/2??, 2 Strophen (anftatt 8). f>armoni

fieruug gefünftelt; (Srunbtonart a-moll welche hier d-moll, F-dur, e-moll unb C-dur berührt,

um mit Ausnahme bes {. unb rodelten (Taftes ben feitton gis 3U umgehen
2. lieft.

6) 3 h<*r' ein Sid^lein rauften ficblein rauften). 2/474, 3 Strophen (anftatt

6). (Tonart H-dur (?). ;fränfifcbe ITTelobie mit IPeftfäler-<EIfaffer (Tert d) 3m Porleßten

(Taft bie Stimmführung wie in ZTr. 3, Krcujuna ber ITTittelftimmeu unb De3imengänge in

ben äußeren Stimmen.
7) Sa>önfter Saja^j, mein Jlugentroft (2lugentrofi). 2/386, 3 Strophen (anftatt

6), (Tonart H-dur (?), ITTelobie an 2 Stellen geänbert (!), Krcu3umi ber IlTittelftimmen unb
ber Sftffe.

h) (Erntje rtidjt ((Einlabung unb ftebesgeftänbnis). \. unb 2. Strophe aus bem
(Dbenwalb (t?39i, 3. Strophe aus Berlin U8(o). De3imengänge in ben änfjereu Stimmen,
einmal im \. J3afjj ein freier (Sang „herportretenb" (?) "iinb angefebobener Scbliifttaft.

9) Klage (Jlnruf ber ITatnr 3ur fiebesflage). Hbytbmus bnrdj ^inmegfdjaffnng ber

paufen geänbert, im g. (Taft perlangt bie lllelobic als (Srunbton bie Dominante.
yo) Wo gehft bu hin, bu Stol3e? (Der 2Ibfdjieb im Korbe.) (Tonart 3U h°d?, xm

8. (Eaft ftörenbe (Tertwieberbolung in ben IlTittelftimmen.

3. r?eft.

U) Die <£rbe brandjt Hegen. (IPas bas ITTenftbeuh«3 braud?»). 2/455, fein

Polfslieb, nadjaemiefen Komponift 2Iuguft IPaguer. Kren3ntig ber IlTittelftimmen.

t2) Schaden fag\ wie wirb bas werben? (£iebesplauberei). 2<463, 3 Strophen

(anftatt 41, Satj fteif, nnpaffcnb, gemachter Schlnfjtaft.

(3) Dn Dianbl, bu nett'» (£iebesme<hfel). 2/465, Saft gelangen.

14) 21dj, Säumdjen, bu ftcbft grüne. 2 477, UTelobie bes £iebes „Sidjlein raufcheu"

aus Peibelberg mit be»n fiebterte „(Trauer über bas reriorene £ieb" perfnüpft (!). lüenjun.;

ber IlTittelftimmen, Dedmenaätige in ben auneren Stimmen.

t5) 'Sift alles bunfel, 's ift alles trübe. «Trübfinnl. 2/49*, ITTelobie im 4.

unb legten (Eaft rcrfct;önert (!).
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CinlAUf. (Befpredjnng porbehalten.)

Sdjdne alte Kinberreime. ,ffir Mutter unb Kinber ausgewählt poh fytnrid?

IDolgaft. fiamburg 1902. Selbßperlag. preis 15 Pf.
Das Decerl com IDaldjenfee. ©berbayrifchc Dolfsfagc in brei 2lnf3«aen. Don

Hans ron IDoljoaen. Berlin 1902. Weyer unb IPunber.

Dolfsbichtnng in ober5fiefretd?ifd?er ITInnbart »on 3ofef Deutl. .fünfter Banb.
finj, 1903. 3m Selbjfoerlag bes Derfaffers.

Da* Jahrbud? ber ZltuflrbtMUtbet petcr*

ffir 1902, h{MJ- pon Hubolf Sdjwarg, feipjia, Derlag pon £. peters, bringt einige pon be-

rannten Ittufifaclebrten perfafste Stnbien, ans benen n>ir b^ter nur ben 21nffat} pon Dr. ütaj

^rieblänber berporhebeti , in mela>em ber Derfaffer alle 49 pon Braams mit Ringel

beglcitnng gefetjten, bei Simrorf (Hamburg) in ? fjeften herausgefommenen Deut feigen

Dolfslieber fritifdj befpridjt, bie (Quellen nadjweij* unb bie ^nperläffigfcit berfelben er»

Srtert. Und) ein3elne Abweichungen werben nadjgewiefen. —
Den Sdjlufs bes ^ab.rbudjes bilbet ein pon Dr. Xubolf Schwarg jnfammengefteütes

De^eidjnis aller wäljrenb bes 3<»hres \W2 erfdftenenen 8üdjer.

«pcicr Rofegaer

feierte am 3\. 3"'« b. 3- feinen fedftigßen (ßeburtstag. Der Porftanb bes

Deutfdjen Dolfsgefangoereins fanble an benfelben aus biefem 2liilajfe folgen«

ben DrarjtglücftDunfd?:

„Sunt fecbjigfien IDiegenfefte bcglücfu?ünfcr|t ben berühmten fteiriferjeu

Dtdjter, ben Dater bes <5ebanfens, E>olfsIieb*PfIegeftärten 3U grünben, aufs

benlictjfte ber Deutfdje Dolfsgefangoerein, IDien.

ttefegger unb ba# Pelfsticb.

§u ber ^eftfdjrift, welche bie <f>fterr Dolfs3eitnng 311m 60. (Seburtstage p. Bofeggers
erfd?einen lief}, bßt ber Dorßanb bes D. D(S. D. in IDien unter obenfte^enber uberfdjrift

folgenbe feilen beigefteuert:

3n feinen Bergpfalmen ba* 0. Xofegger ror mehr als adjt3cb,n 3»J hretl °*n IDnnfdj

ausgefprodjeu , es mbgen in ben größeren Stäbteu eigene Dereine gegrünbet werben, welche

fidj ausfcblieftlich ber Pflege bes Dolfsliebes wibmen. Dier 3ol?re fpäter habe id? ausgeführt,

was Hofegger augeregt hatte: id? grünbete ben Deutfd?en DolFsgefangrercin in IDien, ber

fidf ausfdjliefjlicb,, unb 3tpar fowobl auf gefänglichem «Sebiete als audj als Herausgeber unb
Derlegcr, mit bem edjlen, im Dolfe felbft eutftanbenen eigentlichen Dolfslicbe befdjSftigt.

Seither jrnb in Beuruppin, Brünn, tMlbcn bei Düjfelborf, <Sra3 unb fiefing bei IDien foldje

beutfd?e Dolfsgefangpereine eutftanben; Bofeggers IDort ifi 3ur (tat geworben) D'f
tpenigften wiffen, bafs Hofegger felber im Bunbe mit Hellberger Dolfslieber aus Steiermarf

herausgegeben cjat. D'rnm fei's b,ier ermähnt.
Danf bem großen OTeißer ber fleirifcb,en IITunbartbicb/tnng, bafs er fidj aud? bes „edjten"

Dolfsliebes, ber eigentlichen Dolfspoefte angenommen. Sie ift ja bod} unferes Dolfes eigenftes

unb bcfles <8utl Dr. 3. pommer.

VO. tu v. Vobell* l>ttnbcrtf<ev 6cburt*ta$.

Der berühmte natnrforfdier unb Dicfyer in bayrifdjer IHunbart 5- VO-

o. Kobell rourbe am J<). 3uli ^803 geboren.

ietfnrtf* 2>*rfmu^fan«cn im SDelmarcr <>»ft«?<atcr am 2. unb (6. IV. b. 3.

„Der (Erfolg ging über alles (Erwarten . . . Das Iebenbige Spiel, bas farbenprädjtige

J3ilb, bie flangpolle itlüfri. ber fr5blid?e Caii3, bie anmntigen Dolfsmcifen, ber fdftlidje f^umor
insbefonbere Ses britten 21ftes — bas alles perfekte feine IDirfung niebt. Der anmefenbc
fanbesfürf) mar augenfd>etnlidj in befter fanne unb fargte mit feinem Beifall nidjt. Jllles

in allem bürfen mir über3eugt fein, bafs ftd? bie „Dorfmnftfanten" Bürgerrecht in ber

(Eh^termelt errungen haben." Berliner ZTeuefte aadjricbten llr. ^09

(nach ber 3tt>eiten 2Iufführung).

„r)einridj Sohnreys .Dorfmnftfanten' famen nad? ben Baucrnauffül>rungen in ben

thüringifchen Ddrfern Klettbach unb R?iefeutb,al tiunmehr an unferer alten Kunftfiättc

(IDeimarer Hoftheater) 3ur erßen Darflellung an einem ftehenben Chcater in Deutfcblatib.

Die Dorftellung perlief por ausperfauftem I>aufe mit befonberer ^eierlichfcit. Der (Srofjherjo«}

mit feinem 2lbjutanten, bem (Srafen Säjlieffcn, ber lITinijlcrpräfioent, Hofgefcllfcbaft, IHilitcir

unb Beamtentum mohnteu nebft pielen Dertretern auswärtiger (Ltytattx unb Blätter ihr
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bei. . . . Die prächtigen, Icbeusmarmcn Dorfbilber, bie (Sefänge unb Cänjt fanben ftarftn

ftetig madjfenben Beifall, fo bafs ber Derfaffer nach, bem 3roeiten unb britten 2Iuf3ug bm
lebhaften Fjerporruf mieber unb immer mieber ,folge leiften mufste."

(tägliche 2\unbfd?au, Berlin, Beilage TXv. 80.

€twa* von Pelfefcftcti.

Die ,fefic unb Spiele bes beutfcfjen fanboolfes anfsujeidjnen ,
foroeit fie noch in ibm

(Eigenart ba ftnb, mirb jetjt gebeten — man roolle bie Bcfcbreibunacn an ben „2lusf<hufj für

Wohlfahrtspflege auf bem £anbe* in Berlin SW., Deffauerjtrafje 14, fenben.

ftuv {pflege 6e* 6c«tjdicn VolttUtbt* in Ungarn.
fjerr 31. <E. IDinfler, <£bormeifter in IDiuben (ICiefelburger Komital) roanbte fieb

ror längerer §eit in einem Schreiben an ben Porftaub bes V. P<S. V. , in mcldjem er mit-

teilte, bafs bie tiefte 3, 4 unb 7 unferer „^lngfdfriften 3ur Kenntnis unb pflege bes bentfeben

Polfsliebes", in bereu Befit? er sufällig gelangt mar, fein 3ntereffe für biefe „treffliche 21as-

gäbe" gemeeft habe. „Um hier im meftlidjen Ungarn bas beutfdje Polfslicb beffer pflegen ja

fönnen", beftellte er auch bie übrigen fiefte ber „ (flugfcbriften" unb au^erbem t?ans Q«>
beims Sammlung „222 «Echte Kärntnerlieber". 2luf uufere fpätere Anfrage, meldten ifrfolj

<£bormeifter lUinfler mit ben bejtellten Dolfsliebern gehabt Ijabe, berichtete er wie folgt:

„ITlcin Polfsgefangperein, beftebenb aus Baueritburfchen unb =mäb<b,en, bläht nur im Ithnter,

meil es in ber fommerlidjen 2lrbeitS3eit an ber (Selegentjeit 3um Üben mangelt. Die (Sefang*

ftunbeu, melcbe im Winter jeben Sonnabenb abgehalten mürben, nuten red^t gut befugt 5«

erfte 2Iuffüb
l
runct ift als febr aelungcn 3U be3eichiten — Befonbers begeiftert waren tnrine

feute rou ben fiebern IDia luftig ts's im Winter (nö.), ^rub
l

lings-2llmlteb it) unb

11? i r fommen rom «Sebirg (st.) (£ieb3abl 44, 45 unb 46 bes 4- ßeftes) 3hrer in*«'

3eicbucten ^lugfcbriftcn. €s mar mtr, als ob bie Klänge aus ber alten ßeimat allifits

mächtigen Wiberball gefunben hätten I Die Wittbener ftnb nämlich, (340 unb i«>85 rom

Stifte f>ciligeufren3 in ZTieberöjierreid? aus (Dbcröfterreich, unb Bayern itierhrr foloninert

morben, unb haben ib,r Deutfajtnm bemabjt."

(Ein weiter Brief Pom 25. II. b. 3- lautet weniger erfreulich^ „IHein Bauern «Sefana/

rcrein bat ftcb leiber aufgelöft, meil bei ber 2lrmut ber feute bie Koften für bas £ofal, fuh

u. bgl. nidjt aufgebraßt werben fonnten. (Einige tiefte 3hrer ausge3eidmeten fieberfamm-

hing lieb, ich, meinen iiacfcbarn in Breitcnbritnn, beffen (Sefangperein fte gerne bcnn$m
mirb, um uns 3ur ,fortfet$ung im nädjften Jahre an3ufpornen. Wenn ein guter IPctn

mäch,fr, mas im lehten jähre ntdjt ber ^all mar, mirb bie (Sefangeslnft mieber gemeeft

roerben!" — Der litmmel gebe ben Winbenern ein gefegnetes Weinjahr unb itfrem maffertn

<£rjormeifier ITIttt unb 2lusbauer 3ur pölfifdjen (tat! — P-
(liegen Raummangel leiber perfpätet.)

VolHlUUtabtnb btv iUiehtiu-hcn rcCfslicbcrrnfcl.

Sonntag, ben 3. V. (903 3U Benrath unter ber Seirung bes ßerrn Chormeifters tiem

rta> pom (£ube (Köln). Kus ber l>ortragsorbnung heben mir Ijerpor:

\. a) Die IHaibli im Schrociserlaub 1
), bearb. pon 21. p. ©ttjegrapen.

b) 3^? fab,r babin, bcarb. pon K. 2?ecfer.

c) 23ei nTonbcnffhein, bearb. pon 21. p. 0")th«grapen.
3. a) 21bfchieb pon 3« n sbrucf, bearb. pon K. 23ecfer.

b) Das ftille (tal 1

), bearb. pon ^r. 1U. Böhme.
ci 3d? mci§ mir ein IHaiblein, bearb. pon *£. Steinbauer.

5. EMfslicber mit Sopranfolo:
a) Die Pögelcin fic fangen 2

), bcarb. pon IV. Schanfeil.
b) «lein lfer3 hat fieb gefellel, bearb. pon £f. Pom (£nbe.

6. Polfslieber:

a) (Eroft in ber ^erne'), bcarb. pon (£. Steinhaucr.
K 2Utnieberlänbifchcs £icb,') pon <£.. Kremfer.

9. i^olfslieber:

a) Ctltfaguug r
!, bearb. pon i. 2Inbr^.

b) Sapprcment, bearb. pon Dr. 3- Pommer.
c) 1a it 3, £iebchcti tanjl bcarb. pon l). pom (£nbe.

Die Hummern 2, 4, t unb 8 ber Portragsorbnnng maren burd? Kunftacfänge ausgefüllt

Darutiter leibet bie Stilreinheit unb bie «inbcttlicbreit bes (Einbrurfs unb ber Stimmung. - p-

') Palte ich "'d?* f"r e 'n mirflidjes Polfslieb.

-) 3ft e'»e Uoirsliebfälfchung Pon ^urcalmaglio.
J
) £eibcr aus ber lllunbart ins Sdjriftbeutfcb, überfe^t. P-
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Ter lUutictic Dcir* <*efanat>crein in J>r<l0.

23ei feinem „Ködert" am 28. £en3tnonbs 1903 würben an Dolfsliebern gefungen:
Die Ifiänncrcbore:

Drei £aub auf einer finben t\5. ^Satfrrj.)- Saft von UT. ööb,me.

Stänbcben (\7. 3abrh-)- Gearbeitet pon ßugo 3un3fi-

Bunte Blumen (\*>. 3<Jbrb)
(Ünndjen ron Chörau, IDorte pon Simon Dad), IDeife pon Sildjer, bas auf ber

Dortragsorbnung als Dolfslieb bejcidjnet wirb, ift fein foldjes, troftbem es einfad), ebel,

fd>ön unb bentfeb, ift.) Der Dereiu ift ein Volt s-<5efangperein, fein Dolfsgefang-
Derein, b. h- er ift ein ocMfifdjcr ©efangoerein, nicht — wie bie anbern Deutfdjen Dolfs

gefang- Dereine, ein Derein, ber ausfdjliefjli* bas cd?te Dolfslieb pflegt. 2lber als rölftfd?cr

Derein fingt er au et», wenn auch, feineswegs ausfdjliefjlidj, bcutfdje Dolfslieber. p.

9<i bem tcircrltcbcrabeiu" ,

ben ber <Sra3er ITT. <8. D. „Cieberf ranj" am 1 1. VII. b. 3- i" ben Steinfelber Sälen per-

anftaltete, fam fein einiges im Dolfe felbft entfianbenes wirflidjes Steirerlieb 311111 Dor
trage! — Kedjt fol Heben feigen unb «üidjorienfaffee freben3t man nidjt echten ITTocca;

bas wäre 3U gefährlich I p.

KaifcrHcticr Tant,

IDie uns mitgeteilt roirb, bat Se. ITTajeftät Kaifer IDilhelm II. and? ben Dentfdjen
Dolf sgefangpereinen in Brunn unb <Sra3, foipie bem ^roeigpcrbaub Eiefing bes

IDiener D. D©. D. für bie ihm von ben genannten Dereinen aus 2(nlafs feiner rolfslieb'

frcunbliäjen ^ranffurter Hebe gefanbten Beglücfronnfebunas • (Telegramme burdj bie beutfette

Botfcbaft in IDien feineu faiferlirfjeu Danf äusfpredjen lafteu.

Soeben crfdjiencn im Derlage pon llbolf Hobitfdjef in IDicn:

5»ci alte Stnbcntenlteber aus bem [7. ^abrlmnbert, für 4 ITIännerftimmen gefetjt pou
Dr. 3. pommer.

\. Dinum, IDein, rote ich. mein, ift bas hefte Iränrelcin.

2. 2Ibfd)ieb pon ber Uniperfität. Kbe, idj fdjeibe nun aus meiner Bnrfdjcnflaufe I

Das erfte £icb ift einer alten fjanbfdjrift, bas 3roeite einem älteren gefebriebenen

£ieberbudje entnommen unb poh ^rbr. p. Ditfurttj in feiner Sammlung „Dolfs- unb cßefelh

fd?aftsliebcr bes t". unb tR. 3abrbun^fr*5 " obgebrnrft, ber fte Dr. pommer entnommen bat.

Dr. pommer, ber felbft Hilter l?err bes wiener Kfabemifcben «Sefangpereitics ift, bat

biefe alten Stnbentenlieber „bem iDiener 2lfabemifd?en (Sefangpereine unb beffen lebfrifcben,

jugenbfrorjen Sangmeifter prof. lians IDagner in alter rettubfcf^a ft sugeeignet". Beibe

Stubenteuliebcr gehören ber bem Dolfsliebe nahe perroanbteji ©attung ber „«Sefellfdjafts

Heber" an.

Dom 9. t>«. V. in IV icn.

D e rm ä b I u n g e n

:

Die langjährigen treuen Dercinsmitglieber 3°f c f Simmon a., unb ITTarie Balb-
retd) a. haben fid> Sonntag, ben 26. VII. b. 3. permäljU. — Unferen beglichen «Sliicfwunfcb,

fiir <Segenroart unb gnfunft!

Das Dereinsmitglieb Raus ITäbl 3eigte uns feine Dertnählung mit £tf. fnife <£id>-

berger an. tfeil!

Bef örberung:
PorftanbsfteHpertreter tjerr Karl Kronfufj rourbe 3um f. f. Bergrat ernannt.

T>cr 27. PoIf*licberabeno

bes 2l>icner Dentfdpcn Dolf sgefangpereines „bat roieber aufrichtiges Dergniigen bereitet.

Ilfeld? ein angenehmer Unterfdncb pon ben nblicr/en £iebertafeln mit it[rer falfd?cn Sentimen-

talität unb ihrer feidjten ober gequälten £nftiafeit! 3» ben editen beutfeben Dolfsliebcrn,

meld}« ber Dolfsgefangperein bringt — nnb auf unrerfälfcbte <£d>tbeit ftebt profeffor pommer,
bie Seele bes Dercines, mit grdfiter (8eroiffenb,aftigfeit — ift atid? bas (ßefiibl, .frenb' unb

texb, edjt unb barum fo erqnicflidj nnb fo ergrei'fenb. Unb wo fhibct fid? beute ein fnuft-

mäßiger Komponift, roeldjer bie innige Scblicbtheit ron „(Es fteht ein £inbe in jenem dal",

ben fernigen Bumor bes Solbatenliebes von „böfeu IDein" ober gar bie ausgelaffene Komif

bes 3d?nciberliebes aus Kais in (Eirol (pon profeffor Bans IDagner aufge3eidmet unb 311«

fammen mit r>erm Kronfufj nnb bem ITTännerdjore föftlid? roiebergegebeu) erreichen rofirbe.

Pabei «Dar bie Dortragsorbnung roieber fo abwechslungsreich unb glürflid? 3ufammengeftcIIt,
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bafs Fein (Seffiljl 6er Ennnbung anffommen fonnte. 2indj bie perfdjiebenen bentfd?en tSa«

roaren berürfndjtigt: (Erniringen , ^ranfen, Bayern, (Tirol, (Dber= unb 21ieber3fierreid?, Salj.

bürg unb Steiermarf. (Eine befonbere Eigenheit, bie ber Volfsgefangperein, man motzte faft

fageu, bis jur Virtuofität ausgebilbet ku finb bie 3oö 'crtlorträge (Stimmffibrer Profrfior

Pommer unb frerr Kronfufj 1

,
jmei-, brei^ ober mettrftimmige. 21ndj in biefcn 3°blem mnf$

man bie Witjigfeit bes (tertes unb bie Kürmljeit bes muftfalifa>en Satjes betpunbern. Eines

ber Funftroüften unb fdjöuften Stntfe „Die (Slocfen" (aus bem Ennstale) mnfste ani

ftürmifcbes Verlangen mieberholt werben. Sdjltcbt nnb einfad; wie bie (ieber felbft ift ber

Vortrag ber Er»öre unter ber fcttun.t bes «janj in ber Sadje anfgetjenben lEbormeifters, ßernt

^ans tiebleitner." Dr. ITt. V.

(II. ITT. pr. Hr. 12)

8«i bem Krtdoenfeft,

meldjes 311m heften bes Vereines „Kinberfdjn^flationen", bes ITTaria- 3ofepb
>
tnums nfw,

unter bem tyoljen proteftorate 3bjer f. f. liobeit ber burcblaud?tigfren ^rau Er3ber3oa,in
ITTarta 3°1 e P^ a an> ün0 »• 3un ' b. 3. im neuen Wiener 2Iattjanfe ftattfanb, tarn andr

bas beutfdje Volfslieb 31U rollen (Seltung. 21m erfien (tage blatte ber Wiener ITTäimerget'ana-

rerein, am 3rpetten ber Sdmbcrtbunb, ber Deutfd?e Volfsgefangperein nnb ber Verein „Prtv

3crmlinben" mitgeroirft.

Der Sdjubertbunb fang an Volfsliebern unter raufdjenbem 2&ifa(l: „Es ftebt ein'

£inb in jenem lal", Satj pon 2ibolf Kir<b,I, nnb bie 3n>ei Kärntner „Winn i mei DiarnMe

hälf'n tua" unb „(Seffern auf bie riädjt" im Satje pon Dr. 3- Pommer. Der DeniiAf
Do I f sgefangperein brachte unter ber Teilung feines «Etformeifters Karl Ciebleitner bie

Volfslieber: „Die (Sebanfeit finb frei", Saft pon K. IM. Kun3, „UTein tjerj rjat fta> gefellet*.

Saß von von Eyfen, „2Umlieb aus Steiermarf" (3s oana, a floana), Satj pon Dr. 3
pommcr, „Sennbrin, bu bifcbt mein Jrrcub", Saft pon V. Capogler unb bas nieberöfterreidjifAt

„Wie lufti is's in Winter", Saft pou Dr. 3 Pommer.
Dem öeridjte bes Deutfdjett Volfsblattes entnehmen mir bie folgenben Stellen:

„Batten ben fünfilerifcfyen IHittelpuuft bes erften (Eages bie Vorträge bes ITCännergefang
per ein es gebilbet, fo bilbete bie great attraction bes 3»eiten (Eages bie Vorträge bes

Sdjubertbunbes. Das 3eigte ftcb, bentlidj an bem foloffalen §ubrang 3um ,fefrfaal ....
Der 23ürgermeijter gab feiner ^reube baruber 2Iusbrucf, bafs ber Sdmbertbunb bes Volfs-

liebes in feinem Programme nicbt pergeffeu blatte. 2"lid}t miuber 23eifall fanben um 7 Ut)r

bie Vorträge bes famofen Deutfdjcn Volf sgefangpercines, beffen (Obmann, Profeflor

Pommer, fdjon tpärjrenb bes Sdmbertbunb'Kot^erts ©egenftanb lebhafter ©Pationen mar, als

ber pon Inn gefegte <Ibor .(Seftern auf bie ZTadjt' gefungen rourbe." — 2Jus ber Vortrags-

orbnnng feien fd?IteBlid> noa> rjerporgeljoben : Der <£in3«ig unb iln^ug bes (Cirolrr 21nbrea>^

^ofcr-Vereines, bas l^ans • 5ad>s • (Etjeater unb bie 21lplerifd>en (Eän3e bes Vereines ber

„IVallberger". —
Pom Teutleben t>oir*0cf«n0O(rcin in Wien.

Sängerfarjrt.

Unfere 21bfid?t, als giel ber heurigen Sängerfabrt Brünn 311 tuärjlen, fonnte 5U unferem

feibmefen eingetretener ^inberniffe ruegen nicht pcrrpirflidjt werben. Da bie ^eit fa>on

meit porgefdjntten ift, um jeftt noa> ein paffenbes Hcifejicl ausftnbig 3U madjen, tjat ber

2Iusfdmfs befcblojfen. in biefem 3arJ
tf pon einer 5ängerfab,rt .ünjli.h ab3ufeben. Dafür foll

im näibften 3J ^?rc eint fängerreife nadj einem ferneren Siele unternommen »erben. Der

2Jusfd?ufs erfnebt bie geehrten IHitalieber Ijicmit irpre Wünfd?e unb Ilnfdjauungen über §iel

unb 21rt ber nädjftjäljrigen fäugerfaljrt bem Vorftanbe brieflid? mit3uteilen, bamit mit ben

Vorarbeiten rea>t3eitig begonnen merben fann. 2iud? an eine gufammenfunft aller Volfsue

fangperciue in £teftng bet Wien, <Sra3 ober 5al3burg mirb gebadjt. —

C^rung.
„Die Wallberger", Verein 3ur Erhaltung ber Volfstrad?ten in ben beutfaSen 2ilpen

länbem 31t «Egern Kotta* nnb Wien, blähen in ihrer am \2. VI. 1903 in Wien abgehaltenen

Bauptrerfammlung lierru Dr. 3°fef Pommer in 21nerfennung feiner b,erporragenben Ver-

bien^e um bie liebung echten unperfälfdjten Volfstums, Erijaltung guter alter ritten nnb

(Sebräudje unb ^örberung ber £iebe 3um I^eimatlanbe unter ben Berpobncm ber beutfd>«Ti

Ulpenläuber" 311 iljrem Eijrenmitgliebe ernannt.

Don orr .fa^nenwei^c bc* 9. V&.-V. in Wien.

Dem Beridjte bes Dcutfdjen Volfsblattes Pom 3. XII. p. 3- fntnebmcti n»ir bie

folgenben Stellen, bie in 2lnbetradjt ber saijlreicben ^ab.nenmeib.fejie bes Sommers ganj jrit-

getuäfj erfd>eiueu: ,.E» mar ganj eigentämlid? : eine ^ahnenmeib^e, bei mela^er bie tfettgäKf

por fdjäumenbem 23ier faßen; bie feierliche Enttjüllung einer ^fa^ne — otjne jebes rira>Iid?e
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Zeremoniell. Der Dereinsoorftanb Dr. 3ofef pommer betonte in feiner „IDeiljerebe" ausbrütflidj.

bafs n.t bie feier md?t etwa gegen bie Kirche (teile, ©eil fte ohne firdjlidjes (Sepränge ftatt=

fanb; er hielt bafnr, bafs bie von iUänneru aus bem £aienftanbe hoch unb heilig jn tjaltenbe unb
jn bewabrenbe .falmc audj pon biefen ITTännern allein entlädt unb geweiht werben fönne . .

.

<£s machte einen ganj eigenartigen, feierlichen <£inbrucf , als ber Dereinsporftanb por ber perhüllten

fabne ftanb, welche bie 3«nfer in wagereebter tage gelten. Die redete £)anb auf bie fahne
gelegt, fprad? Dr. pommer bie JDetberebe, unb leiftete im Hamen bes Vereins ben (Ereufcbmur.

Dann mürbe bie ,falme enthüllt, 070311 ber Deutfd>e Dolfsgefangperein ben fabnenfprudj fang,

^ur feier hatten ftdj außer einer pielhunbertföpftgen ^juliörcrfdjaft 2Iborbnungen ber

bebeutenbften beutfdjen Sängerrereine ©flerreicbs etngefnnben. Der Deutfdje Dolfsgefan*}

perein pflegt bas beutfebr Dolfslieb mit 21usfdjlufs jeber anbern fiebgattung. Die poin Derein

reranftaltctcn Ausgaben pon Sammlungen unb ^lugfdjriftcn fowie feine Iftonatsfcbrift

beweifen, bafs «Das bentfd>c Dolfslieb" (bies 3ugleicb ber (Titel ber iTTouatsfcbrift) ein nn
ermefslidjer unb 3um (Ecü nod? ungebobencr Sdjatj ift. Durch feine pflege erwirbt ftd? ber

Derein ein großes Derbienft um bas Deutfdjtum in unferem Daterlanbc. Diele biefer £ieber

übertreffen ben Kunftgefaug an (Semütstiefe; fie alle atmen eine urfprfinglid>e frifebe unb
einen gebeimuispollen Räuber, ber auf bas Dolf umfomebr wirft, als er aus bem Dolf fclbft

hervorgegangen ift. IDic bas Dolf, namentlich, ber Bergbewohner, Stunbcn ausgelajfcnfler

tfeiterfeit unb (Lage tief|ter (Eraurigfeit fyat, fo feblägt aud? fein £ieb alle (Eöne an — fein

(äeffibl ift ib,m fremb, rnr feines feb.lt ihm ber richtige 2Jnsbrurf .... Die porgetrageneti

£ieber fanben reichen, wohloerbienten Beifall. Das gilt befonbers oou ben gemifdjteu (£b,5ren,

beren einer, „Die 21ppeii3eUeriu", Sturme pon Beifall erntete unb 311m (teil wieberholt werben
mufste. Die Säugerinnen unb Sänger hoben ihc fdjwierigc 2(ufgabc burchaus mit bem heften

(Erfolg geldji; am meifteu wirften bie bei uns fo feiten gehörten gemifebten £böte. Don ben

männcrd?ören gefiel am heften bas fdmeibige Kärntuerlieb „Buabman, feibs luftig!"

(iüegen Raummangel perfpätet. Die Sdjriftl.)

5»r 4*rünbutt0*fcicr 6e» 2>wtl$vtrbanbt* Cicfing

bes D. D«6. D. in IDien tyitttn bie Deutfdjen Dolfsgefangpereine in Brünn unb <5ra3
folgenbe Drabtgrüße gefanbt:

„ßeilgruf? ben Jungen unb ben 2IIten! Dafs bas junge Reis fräftig lDurjel

fchlage unb balb 31» einem fiattlicben Baume erwadjfe, wünfeht ber Brünner Deutfcbe
Dolfsgefangperein."

„lieilgruß bem Brnberpereiu! fröhliches unb gan3es (Selingeu bem erften beutfcbni

Dolfslieberabenb. tieilgruß unferem lieben Dr. pommer. für ben Deutfd}eu Dolfs
gefangperein <9ra3: Keller."

(IDegen Raummangel perfpätet.)

9er DorftanMicUuertrcter be* ^toeicjvcrbanbc* Ctcftng,

Vttxv (Ebeobor Sern bar b, cand. jur., bat am 8. VI. b. 3- bit |«M|lclI* Staatsprüfung mit

heftem «Erfolge beftanben.

ttm hie lVicber&eiebuii0 h«# hetttf<6en t>olf*Iieoe# im Pintfcbgati

erwirbt fid? unfer ti. ITTitglieb Dr. Ebuarb pöll große Derbienfte. <£r fdjreibt unterm
29. HI. b. 3.:

„Ilm h. I. fang ber praber Säugerchor (8 perfonen, gemifebter <£!}.) por einer gelabenen

(3>nbörerfcbaft unter ftfirmifdjein Beifall bie Cieber: 34 fahr babjn, Braun IHaibeleiu, liiihn«

bfdl3, 2faf tirolerifchen 2Ilmen, Unb in Berglau briu, Die Sennbrin, frübUngs-SUinlieb,

tttftig ift, wer bds Ding recht woaß, 3n^c (Cirolerlaub, inutabuo unb Sennbrin, r^eunt gien

mirs auf bie 21lma, Don ^illertal außa, IDia luftig ift's im IDinter (fteir.), IDeltlauf. ferner

fangen €itt3elne £ieber allein, 3U 3weit ober 3U britt, 3. B. bas in feiner clbarafteriftif wohl
eitt3ig baftelienbe £ieb: „Die £otfa>er ITTuftfdut'n" (IDort u. IDeifc höbe id? f. Kob.1 ein-

gefdiidt), eines ber wenigen bobeuftänbigeu tieber bes Dintfchgans (£atfd> Dorf, etwa 25 km
etfebanfwärts pon lITerau). 2ius bem Dintfd>gau ftammt aud) pielleid>t „Die l7oa3etroas"

(l^ocbjeitsreife;; bod> ift es aud? möglich, bafs biefcs £icb pon auswärts eiugewanbert ift; einige

IDenbungen beuten barauf bin.

STweiftimmig würben gefungeu: S<hnaberr|üpfTOobler aus bem Uuterinntale unb ber

Rättibi. Die £teber gefielen außerorbentlidf. 2In ©rt unb Stelle würben 5 Büdjer oon Kohl
angefauft.

21m fafobingfonntag fana ber „£aafer Iftänuerajor" auf feinem „(Erften £ieberabenb"

anßer ben „Dolfsliebern": 21 Öüdjfal aufm 2?ud*n unb 3'» SWcrtal, bie €d>ten: Überm
23acherl fteljt a fjfitt'n unb bas peterbrünnl.

24m 17. fanb in prab bie 2Ius3eichnung bes IDach^tmeiftcrs (Enber mit bem filbemeu

E>erbienftfrcu3 mit ber Krone wegen feiner Derbienfte um bie ßilfeleiftung gelegentlich ber

rorjdhr«9pn ITTuIjrfatafrrophe ftatt. 2ln biefer feter nafjmen ungefähr 300 perfonen teil.
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2Iuf allgemeines Verlangen fangen meine lieben praber Sängerinnen unb Sänger mebrrrr

tieber ans irjrem tieberfdutj. öefonbere t>erbicnfte um bas Polfslieb und b«tfen €rl|altnna

unb Verbreitung erroarb unb erwirbt nd* Sdmlleiter feonbarb Kettenbaober in prab.

Seit idf von Wien ferne bin, habe idj rootjl if o Stücf von Kobls Sammlung unb etnu

ebenforiele jflugfd?rifteu befteUt unb cerbreitet.

3m 3uni flnbet in IHals ein ^rüblingsfefi bes bjeftgen E>erfd?öuerungsrereins ftatt.

mit meldjem ein (Slfirfstopf in Perbinbung fteb,t. meine lieben praber »erben war?rfAeinlid>

babei irjre Stimmen bfdren laffen."
1

)

Sricffaftcn.

Dr ©sfar Srenner, lUürjbnrg; Jj. vom <Enbe, K3ln; £. Preifj, Wien. — Hirt

arofjem Panf empfangen. —
P. V<&. in Ära 3. fjcrjlidy^cn Panf für «mfjfarte unb Prarftgrufj 00m {. Stiftunas

fcfle. „Pater pommer."
(S. ©ftermann, Wien III. 2\cnnnxg — Wir fdnncn nur im Polfe felbft mt-

ftatibenc, ni*t für bas Polf mit Jlbftdjt befrorgebradjte £ieber braudjen. Raben Sie Feint

fold?en mirfltAen Polfslieber in <Sottfd?eer ninnbart?
K. «Soepfart, (Eonfe&er unb Kapetlmeifter in RVimar. — heften Danf für tit

freuiiblidje Widmung! —
3lntoine ZT ober n. <ß., pilfeu. — Das bedrängte Peutfdjtum pilfens mit mein«

fannacben Kräften bnrdj Hat nnb (Eat jn unterfrüfcen bin td> ftets gerne bereit. -
l).

tf Panfe für bie (Erinnerung I Per 2lrtifel „i'rarjms unb bie Volfsmufif* [|rtt>

f*rift „Pie IHuftf", Berlin, II. 3abrg., Reft is) ift uns nidjt entganaen. Per leibige Kaum'

mangel nötigt uns eine i^efpreebung besfelben auf fpäter 3U rerfdjieten.

€. Rartenftein, (Sera Heufii Pen in ttenftift (Stubai) am is. VII. IS90 twn

3b,nen niebergefobriebenen 3°dler fmben Sie in mannigfaltiger (Seftalt wiedergegeben in btn

3oblcrfammluugen: Dr. 3- Pommer „3obler unb 3u*f3er " (Wien bei Kobitfci?ef) ,i>abl bt;

Dr. 3- Pommer „;r>: 3°dlcr 3n*c3fr " (ebenda) ,i>abl i*ra u. b, 20* n. Dr. 3
Pommer „m pöblet unb 3urte3er" &abl \\o, \\ u, b, c, U2, U3, n*, U5a, b, c, lit

U7 unb uh. Dr. 3. pommer.

*) Piefe erfreulichen mitteilungen fommen megen Hanmmangels erft jegt 3ur Per-

öjfentlidjung.

»< 1
1 < -" »" -" «- - )#

r 1
Soeben ift erfdiienen

herausgegeben com

Peutfcfrcn Polfsaejanarercui in IPicn:

Streitig <£cfotc 3tarnttter'&elf*ltc6cr

gefamtiwlt unb für Ptorftimmigen Wänncrcrjor ^efefet

£Url g'it blf ttiif r.

JMrellungen nimmt entgegen : 2Inton San mann, Särfelmart bes P V<5. V-,

Wien, VI, (Sumpenborferfrr.

Vertrieb im 8ud?tianbel bnreb ^bolf «obilfdjrh, Wien, I, Eräunerftr. :.

zzzzz preis \ Krone, ^z^,
+' - ...->»

Diefc» $cft \\k \h Selten ftarf.

(.für >bnl! un6 .^orn. btx rini»ln»n aufluftt fmb bii Vtrirftt

.für bie Sdjriftlettung perantmortlid?: Karl Kronfufj.

Prurf von trefft & Becfer in feipjig.
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5. jfoftraanfl. -~<ß>- fglovcnxbev 1908. -f&^ 9. <|fecft.

Das deutsche Uolkslied,
gexifcfyvift für feine JUntttnts unb IgfteQe.

Unter brr fritang von

Dr. 3ofcf pommer,
^ans ^raungrubcr nnb Karl Kronfufj.

herausgegeben oon bem Deutfdjen Polf sgefang«Dereine in Wien.

Cfrfdjrinl in 10 OTonat»rtrftrn ; jebr* §tft minbrjlrn* 8 Sritrn flarf.

Crti* fSt btn 3al;radna.: 4 Kr. = 4 Dtf., fflr bos rinjrlnr &rft 60 = 60 pf. — 21 nieigenptri»: fBr

Mr 9tf|MbrM Klrinjrile 28 IV = 26 pf., für I aonjr Sritf 26 Kr. = 25 Ulf., fär Sri« 13 Kt. = 13 IM.

Sit brn 8ud>l)dnbrl: Ulf reb Rölbrr, f. f. Rof. n. f. I. llniMtfltäwbu^anblcr, Wim.

Srfrrllatujrn abrmrtjmm allr IBudihanblnngm fomir Wr PfttPöltnw} brr §*it(d>rift .Da» brutfdjt Dolfilirt*, Wien VI,

««mprnborfrrfrrafr ist. — Knrunblanngrn , fyinbfdrriftra , Horrn nnb J3äd?»r finb an bi* S^tiftlrUung, Wien V,

jrait^r nsga jTr M # $tt fenbrn.

Orr abbt«f brr in brt Seilfartf! .Das brMf«** OolWirb" enttjoltm.n Uuffdftt unb mufifaliMen Srilrdfl« i(t nur

mit aasbrficfliaVr (Erlaubnis brr 54rtft(eitana arfianrt.

3 n b, a 1 1 : 2Uois 3ob,n: fy»"* tforfter. — jr. ^r. Koljl: Das yipbactjer Hlmlieb unb feine

2Iburten. — ^"6 £j3nig: gur Deutung be* Kinberliebchens Kinnc'winne<winnchen. —
3<>hanna XDenger: naehtbefnd). — Dr. 3- Pommer: ITTeine 21nfid)t oom Safte
beutfcijer, namentlich älplerifdür Dolfslieber. — Ct?erefia Winfler: Bettelmanns fy>a>
5eit. — ptof. £}. IPagner: ein (tiroler JoMer. — K. Kronfug: Don (Sefangocrcwen
gelungene cdjte beutfcbe Dolfslieber. — Allerlei.

2\. X. 18*8—7. IX. (89t.

Don 2Ilois 30^.')

Cine (Sebenftafel für ^orfter, für ben Komponiftcn ber €gerlänber (QuabriUel Wer
würbe ba nidjt freubig mit beifleuern, oon ben Unzähligen, bie in blüheuber 3ugeni>3eit bei

ben heimatlichen Klängen feiner (Qnabiille mitgefungen unb mitgetanjt traben 1 $orfters

„GJuabriUe" Ijat — fo unfdjSn bas Wort Hingt unb fo fetjr es uns b,eute wiberfirebeu mag,
£gerlänber Dolfslieber in einer folgen (Lan3form 3nfammengepre$t 3U fetten — Dörfler im
ganzen <£gerlanbe oolfstümlich gemacht, fie bleibt für immer mit feinem Hamen oerbunben,

unb btx mit jforfter innig befreunbete Kornpon ifl unb prof. R. Weinwurm in Wien mochte

red>t tfaben, wenn er meinte, ba§ biefe QuabrtUe mit einem ljod)beutfd>en (nid>t bialeftifcr/en)

(Lette ansgeftattet, „(Semetngut bes ganjen beutfdjen Polfes in (bfterreid? gemorben märe".

TXad> Sebaöion (Srfiner unb Profeffor 21bam IDolfs Sammlungen mar es ja 3um erjten

UTale, bag b,ier bas gefnngene £ieb bes Cgerlanbes burd)brang. lomafdjef, Sabatb.il unb
insbefonbere d3erny Ijaben in neuerer ^eit biefen Weg weiter oerfolgt, unb l{eute fdunen mir

uns unfere Dolfslieber offne bie bajugerförige IDeife räum meljr beuPen. So wirb ber Jflame

^forfter in ber <Sefd?iajte bes <Egerl5nber Doltsliebes für immer bewerfen bleiben, weniger burä>

&ie ©ort irtm uertonten Kunftlieber, als bura> bie roirHicij polfstümlicb, geworbene (QuabriUe,

weldfe jum erften UTale eä>te Dolfsliebweifen bes egerlanbes in wirffamer IDeife oereinte.

') Qans ^forfter war einer ber (Srnnber bes D. V<&, V. in IDien nnb neben Dr.

3- Pommer <£fyormeiftcr besfelben in ben 3a^ren I890 nnb \h^\. 21n einer eigentlichen

Biographie ^orfiers b^at es bisher gefehlt, ebenfo an einem oollftänbigen l>er3eia>niffe feiner

Werte unb einer Chronologie berfelben. 3o> habe mir alle mühe gegeben, ein mdglichft

getreues nnb genaues 33ilb bes £ebens unb Schaffens ^orfters 3U entwerfen, wenn troftbem

notb £ü<fen pch fnben follten, fo ergebe idj freunbli.l;^ nm cfrgänjungen unb gufätje.

33efbnl>erer Danf fei an biefer Stelle gefagt: ^rau Kofiua ^orfter in Wien, (Oberlehrer

Wen$el ^orßer in Sdjn»eißing, f. f. poftmeißer 3. Jenf in IfAernofchin, (Oberlehrer

<£buart> 21bler in <£ger, prof . Dr. 3ofef pommer in Wien, f. f. Poftoffi3ial 2lnton (Ereijler

in Wien, prof. piftlin Wien.
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A'orficr entflammt bem fehrcrftanbe. ör ift am 2t. (Dftober t8*8 3a (Sottfdjan

(Dorf mit 44 fjäufern unb 285 Einmobnern fublicb pon plan) als Sohn bes Porffdjulmeijtets

geboren, ber 3ur Kircbmeib, nnb ,fafchings3eit bie ttanjmuftf ((Seige, Klarinette, Dubelfacf) in

ben umliegenben <Drtfa>aftcn mit beforgte unb bie von ben 23urfchen perlangten Dolfslicber,

fifalifcbe in «forfier nnb fein rinn für bas Polfstümlidje. Sein Pater merfte audj halb,

mas mit bem Meinen fyms los fei, unb fcbidte itm 3U feinem 2lmtsgen offen, bem febrer

ITTidjael tmsfa im nab.cn pfarr» unb Kirctj=Dorfe 23rucf, ber als tüchtiger unb grünblicbcr

ITluftfer befannt n>ar (flarb am 6. ITTärj 1902 als ©berlebrer bafelbfi). £}ier erhielt .forfltr

ben erfien Unterricht in (ßcfang, Klarier unb (Drgclfpiel nnb mirfte balb am Chore bei ber

Aufführung von BTejfen mit. Don 1865—66 befugte bann ^orfter °\t Unterrealfchule in

Eger [{. unb 2. Klaffe) nnb pon t867—68 bie präparanbie bafelbfi (Srofjen Einfluß übt»

in biefen 3ab
;

ren ber bamaltge Direftor P. IV. 3. Heimelt auf ilyn aus, ben Dörfler ebenfo

mie £eb.rer l?nsfa bis an fein €nbe perebrte. innige ^reunbfdjaft fa>loß er mit feinem

Kollegen Ebuarb 2Jbler, gegenwärtig Oberlehrer in Eger, mit bem er bis 311 feinem (Eobe in

pertraulidjem (leiber nicht meb.r erhaltenem) Öriefroechfel ftanb, unb tlorbert pifll, ber fpäter

als Dolfsfcbullehrcr unb Hegensdjori in (Eepl 1882 ftarb. ^orfter mutierte in biefer §eit

fleißig mit feinen Kollegen, bilbetc ftd> emfig in feinem Berufe aus, perfäumtc feine öffent-

liche Semeftral^prüfung ber bamals an ber BTäbcbenfchule roirfenben jüngeren Cebrfräftc unb

roirfte fcbliejjlich mtt ben übrigen Möglingen bes £ehrfurfus unb ber Unterrealfchule bei bei

Kuffübnuig bes BTenbelsformfchen Oratoriums „paulus" burcb, ben (Egerer BTäntiergefangpcrein

(25. märs t868) unter jobann BTarefs £eitung mit — ber €inbrutf biefes IPerfes auf ihn

mar ein bleibenber. tfacb, 2lbfolpierung be* £ehrfurfus fitibcn mir ^orfler 3unäa?fl als £ebm
in Sa? mcifting, fnrje geit auch, als BTitmirfcnben am £tvr ber Stabtfira^e in Blies

(1870/? 1) unb alö gerne uietjencn (Saft bes bortigen (Sefangpereins. (871 legte er in Prag
bie ferjrerbefäingungsprüfung für DolfV unb Xurgerfdralen (t. ^aa>grnppe), aber aud> fnr

Blnfif unb (Sefang beim Domfapellmeiflcr 3. H. Sfraup mit augerorbcntlicb gutem (Erfolge

ab. (Ein ^aty fpäter ftnben mir ibn als 23firgerfchullebrer in Blcibling bei IPien (je^t

XIII. 23e3. Wiens), ßier trat er fofort bcm „Rubolf*heimer BTänncrgefangpercine" bei, mo
gerabe ber ticbermeiftcr 21. BT. Storch als Cljorbirigent mirfte, beffen begeiferter Semunbcrcr

Jfotfler blieb unb beffen Wirfen auf fein ferneres Staffen beflimmenb mar. Enblid) mnibe
audj ^orjters feb.nlicbfter IPnnfcb erfüllt: er fam am 24. September t875 nach. HJien
(BTariab.ilf) (an bie $ürgerfcfc,ule VI., Korueliusgaffe 6, jerjt VI., Stumpergaffe 56) als Haa>-

folger eines £anbsmannes, bes 3U Bliltigau bei Sanbau geborenen profeffors ber febrer-

bilbungsanfalt r}ans Sommert in IPien. 17 3ahr* mirfte nun ^orficr an biefer Sdjule

mit ben beften (Erfolgen als päbagoge, mie bies fein Direftor 21. £ettid? in feinem llefrolog

(in ber ^citfdyrift „Die 23nrgerfd>ule", D?ien, \t>. 3<ib,rgong t89t, 2Tr. t8, Seite 27 7) gebntfrenb

berportfob, aber aua? au§erb,alb ber S&uk immer beftrebt, fein ^fad?a>iffen bnrd> Stubium,
£eftüre, (Sefellfcb.aft nnb Perfet}r 311 ermeitern unb 3U pertiefen. Heben feinem £ebrberuft

aber reifte in ber IDiener 2ltmofpljäre por allem feine mnfifalifaje Begabung. Kein IDunbcr,

für ben, ber bie t3ne- unb liebergefattigte D-^iener £uft unb bie bamaligen mnfifalifd?en Der
rjültnifTe ber Kaifcrftabt fennt. £jicr mu§te ^orfiers ron r>aus aus mitgebradjter mufifalifdjrr

Sinn rji.t- 3m ITTeifterfdjaft unb fünftlerifd)en Kia^tung reifen.

(Sntfd^eibenb mar 3unäd?ft feine (Ebe (in BTeibling, 30. September t876) mit einer

funftperftänbigen , pon prof. JDitte im Klapierfpicl untcrrtdjteten, muftfalifdj gebilbeten, als

Sängerin gef(^ägten ^rau, geb. Hofina Heumann, bie ihm tiidjt allein (Sattin nnb DTutter

3meier prächtiger Kinber fyans unb Termine mar, fonbern ein Stüd* Kunft felbft in Baus
unb Familie. Dann aber mar es por allem fein im 2Mb.re ih:+ erfolgter 2infd;lug an ben

U?iener Blännergefangperein, bei meldjem er 3n>eiten Senor fang, ber alles <Sro§e nnb J?eftf

in iljm 3tir ©eltung braa>te. Wav er als Sänger fdjon bebeutenb unb im o5eiangsnnterrid>te

ein BTeifer, fo mu§te iljm b.ier bie Hatur bes £iebes, alles roas ben großen Dorrrag, bas

Dirigieren unb feiten größerer (irfdre auimadjt, 311m Segen gereidjen. Heben bem Sdjnberr
bunbe mar ber BTänner>(Sefang'Dereiu IPien ein Bleifter in ber IDiebcrgabe alles (Cecbnifaben

unb aller Stimmungen unb <Sefüb,le eines £iebes, mie alle miffen, bie biefen Derein je gebärt

haben. Die Derbinbung mit bem BI..(B.'D. braajtc trjn in innige ^reunbfebaft mit ISerbecf

nnb ben beiben bamaligen t£h°rmeiftern Prof. H. U.>einmurm nnb €b. Kremfer. 23efonbers
prof. IDeinmurm mürbe ein eifriger ^örberer feiner BTufc unb 23erater bei Verausgabe feinet

(Erftlingsmerfe. Die Derbinbung mit biefem Dereine meefte unb befriebigte in <forfxcr aber

aua> bie rege 23eifcluft unb ben Drang in bie DJeite. Er machte bie Sängerfabrtert nacb

Dcnebig, 23rüffcl, Hamburg, ^elgolanb nnb 23erlin mit unb lernte fo ein febönes Stncf IDtli

im Kreife fröhlicher unb berühmter Sänger fennen. 23alb mürbe er andj (IS7^) mitglieb
bes Singpereines ber (ßefellfchaft ber BTuftffrcunbe , bes afabemifdjen „DJagner-Pereins" nnb
eifriger Derebrer Bleifter Kubolf U?einmurms, ber ihm por allem bie pflege bes Uolfsgt
fanges, bes Polfsliebes empfahl, feit t88t ein beliebter unb tüdjtiger «£hormei ftfr ^XDiener
£ieberfran3", enblicb feit t8^o 3meitcr ilhormeifter bes pon prof. Pommer begründeten
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„Deutfd?en Polfsgefangpereiues". ItTtt Stol$ fei au biefer Stelle feftgeftellt, bafi auf bem im
Sommer (889 erlaffeueu Aufrufe 3itr (Srünbung bes „Deutfdjen frolfsgefangpcrctnes" iu

IPien aud? ber Käme bes t£gerlänbers vforftcr ftaub, ber in bemfelben bis 3U feinem lobe
als jtueiter <£bormeifter wirfte. So fierjt audj bas <£gerlanb an ber U?fege btefcs für bas
Deutfdje Dolfslieb babnbredjenbeit Percines (gegr. 1890). Schon am erften Dolfslieberabenb,

ber am Z|. jY.titi (890 flattfanb, ftnben wir an ber Spitje bes Programms: „(EgerlSnber

Polfstreifen, 3ufammengeftellt unb für Klavier bearbeitet pon 3°b- ^orfter. (ßefpielt pon
fjerrn unb Jfrau 3- tforfter". prof. pommer erfannte balb bie Schönheiten bes (Egerlänber

Siebes. Scbon in feinem „£icberbu<b, für bie Deutfcbeu ©fterreidjs" (Wien (88*) ftnben mir
£gerlänber Dolfsliebcr perseieb,net , fein intimer Perfeljr mit jförfter erweiterte norfj bie

Kenntnis besfelben, unb bis bleute ift er — ber erfte, ber für bie iTtelobie eingetreten — ein

,freuttb unb ^Srberer besfelben geblieben. Hebender gingen Quartette bei einem Kollegen
unb ITTitwirfung auf bem Kirdjdjore- ITTit Begeiferung fonnte Jrorfter über ein neues Kttnft-

roerf, einen fremben Künftler, eine Sängerin, über bie Aufführung unb ihre Details mit
einer pon 3a f?r 3» fteigenben Sadjrcnntnis berieten. Sein muftfalifdj«' Stanbpunft
lag 3mtfcben HTo3art unb Sdmbert, paybn blieb ihm 3ettlebens ein nadjahmenswertes 3beal,

lüagner, 8erlio3 unb Brutfner permod?te er lange nidjt 3U perftehen, bann aber mar er

gan3 gewonnen. So wechselte benn in bem erften De3enntum auf IlHener Boben 2lrbctt unb
(Senufj, bas fünftlenirh reiche (eben IPtens lernte er in allen feinen Kusftrahlungen
perftcljen.

ttod> aber fdjlummcrte eine Kraft in ihm, ein Sturf £jeimatserbe, ber Sinn für bas

hetmatltdje £ieb, bas ihm fett ber 3ugenb3eit Heb unb teuer mar. Hiebt erftorben mar es

in ibm, nur 3urücfgebrängt im (Taumel ber elften fünftlerifdfen (Einbrüche lütens, unb ohne

pflege^ unb f^eimftätte in ber grofjen Kaiferftabt, in ber bie Steirer=, Kärttter» unb (Tiroler-

Dolfsltebcr fdjon längft bab,eim waren. 21ber aud? biefe fjeimftätte bes €gerlänber £tcbes

follte in Wun erflehen.

Sdjon in ben fecbjiger fahren Ratten ftd} bie €gerlanber in IPten als {Eifdjgefellfdjaft

unter bem Cttel „<£gerlänber £anbtag" tu bem (Saftb,anfe „§um golbenen Sieb" (IPieben,

paniglgaffe, fett (89b abgebrochen) .ufammengetan unb ftdj fchliefjlidj am 5. :t:är, (88( als

„(fgerlSuber Perein" Fonftitutert 3ur pflege pon Spradje unb £teb ber £?etmat. 211s i.t< im
(Dftober (880 bie IPiener Hutrcrfttät bejog unb balb audj biefem Kreife näher trat, fattb tdj

als ©bcrftlanbmarfdjall (Dberingenieur Buberl, (f am 30. Juli 1*9 V). befanut bur<b feine

Sammlung <£gerlänber Sprüdjwörter (Unfer <2gcrlanb, V., S. 8), aufjerbem (Dberingenieur

Krämling (jettt in 3fd?l), bie beibcu Ijodjmutljs (jefct in Knittelfelb, Stciermarf), befanut

burdj itjre treffltdjen Vorträge in <£gcrlänber ntunbart, unb — Paus 5or f,er J 's Saugwart
por. 3n Mefem beb,aglia?en Kreife, ber u.i; jeben Samstag tu bem fleinen (Tonnengewölbe

311 (EgeriSnber Küche unb gemütlia^er Unterhaltung einfaub, aber aueb, im grofjen Saal ber

Ueranba bie gan3e (Egerlänber Kolonie Iftens 3U fröb,ltd}cn Damenabenben, Ktrdjweitf- unb
^af(b,ingstanien peretnte, war .forfter am redjten piatje, hier fonnte, ja mufjte er alles, was
pom (Egerlänber Dolfstnm, Pom £ieberfd?aöe ber peimat tu ib,tn fdjlummerte, entfalten,

pflegen unb 3ur (Seltung bringen. Unb er ijat es getan!

ZTab.C3U pier ^.ibu* wirfte .forfter im «Sgerlänber herein in IPien als Sangwart unb
<£bormetfier. 21m 9. 21prt! (884 legte er biefe Stelle wegen Kratiflid?fett unb Berufspflidjten

3urücf, perblieb aber nodj weiter im 2lusfdjuffe. 3^ T>erbft besfelben 3ahr'* würbe be=

fwloffen, ib,m in 2lnerfennung feiner erfpriefjlidjen (Eätigfeit ein €b,rengefd?cnf in ^orm eines

<£gerlänber ITTafjfruges (plefdjel) 311 übergeben mit ber 3nf*rift: „Der cfgerlänbcr £anbtag
in n?ien feinem getreuen Sangwart fians ^forfier irb i

— (88V unb ben 21nfangs3eilen

mehrerer pon ib.tn komponierter £ieber.

3m 3d ^re ' 89° unterttabm Jforfier mit feinem Solme pans nodj eine lour uad?

(Dberammergau unb ben bayrifdjen Königsfdjlöffern. 1 89 1 erfraufte feine ^rau au (Eyptnts;

fdjon in btefer i?ett erfannteu feine ^reunbe auffallenbe l>erauberungen in feinem Benehmen,
ftunbculang fonnte er febweigfam fäcn unb wie geiftesabwefenb uad? einem puufte febauen.

(Enblid? in ber ZTadjt Pom 6. 3um 7. September (89 ( ereignete ftcb bie (tat, bie alle, bie ibn

fannten, erfdu'ttterte unb iu 8eftür3uttg rerfeßte. lUS^renb feine ^amilie no* auf bem £anbe
weilte, fanb man ifm in feiner Stabtwob,uung an einem 3wifcben ben (Xürpfofteu angebrachten

Surnapparatc errängt. 2Iuf bem (Lifdjc lagen Briefe, in benen er pou iSattin uttS Kiuberu
b

l
er3lid> Jlbfdjieb nimmt unb feine Cat mit unheilbarem £eiben unb ber ^urebt, irrfinuig 311

werben, erflärt. Die Klage um Jforfter war allgemein — aber in ber (Erinnerung bleibt uns
b,eute nur fein portrefflidjer dba™'*« ffi" Hebenswürbiges liefen; er war, wie Direftor

feitidj in feinem Itcbepollctt 21ad?ruf fjat, eine finblicb angelegte unb boeb pcrfcb.loffene, eine

äußerfl befdjeibene unb bod? uneubltcb, ehrgeizige, eine willeusftarfe, in pitaleu Dingen aber

faft bilflofe ZTatur.

2ln ^orfters (Srabe fang ber ll^ietter lITänncrgcfangperein nntcr Kremfers feitttng

(Soetijes: „lUanbercrs nacbtlte'b", ber Dentfcb,c l\>lfsgefangperein lief} einen Krait3 auf berit

Sarge nieberlegen unb wibtnete feinem IPirfeu einen warmempfnnbeuen 21aa>ruf. (Pgl.
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^aljresbertdjt bes 5. P. cS. P. 1890 unb 1891, 5. 5:). Der Egerlänber fanbtag in ttfien

hielt eine (Eobes-iSebenFfeier ab, bei meldyer Dr. 2Ibolf (Emft bie ^eftreb* Ijielt. tforfter

(unterlieg eine bleute nodj in Wien lebeube lUitwe, Softna. Sein Sobtt fjans befugte bas
tbeologifdjc Seminar nnb würbe im 3at?re 1902 jnm priefter geweiht, gegenwärtig Kooperator

in Kirdjberg am lUedjfel, ein rorjüglidjer Orgel« unb Klarier)' vieler; feine dodjter ^ermine
erhielt 1 lue 2lusbilbung im raifcrlidjen <§iril«nTäbdjen«penftonat, if» eine ausgleitete r-opran«

fängerin unb gegenwärtig tebjerin in Il?ten. Von ^orfters Srfibern wirFt 2Inton .jforfter

als Oberlehrer in IHeibling, !Pen3l als Oberlehrer in Sdjweiging, augerbem leben nodj ju>ci

Sdjwefiern ^orjlers in (Sotrfdjau.

Xnm Sdjluffe einen fu^en überblirf über ^orfters muftFalifdjes Sdjaffen. Die Beweg
grünbc besfelben lagen — n>ie feine £taa Hoftna ^orjter in einem Schreiben an mid? her-

vorhebt — „in feiner nnwanbelbareu fiebe unb (treue 3:1 feiner fyimat. Wo immer er

feine fanbsleute traf, ba ging ib,m bas Inn auf unb ber ITTtinb flog über von fiebern in

<£gerlänber ITTunbart. Dag er bei fetner übergroßen Befdjeibenheit nie an bie materielle

Seite feines Staffens badjte, erteilt wohl am heften baraus, baß er bas erfte unb einzige

«Erträgnis, bas bei feineu febjeiten aus feinen Kompofttionen flog (lOOfL) ben Sdutleru ber

£ehrerbilbungsanftalt in <£ger als iUeihnadjtsfreube wibmete. Dies ift wobJ audj llrfacfce,

bag viele feiner £ieber nur im lllanuffript vorhauben fiub, ba er 3U wenig (SefdjäftsFenntnis

befag unb am liebfien feine Kompositionen verfdjenFte. €r tpar 3ufrieben nnb glücFlid), wenn
fie aufgeführt mürben unb Beifall fauben. HTan fanu alfo fagen, bag Ijodjfliegenbe pläne
mit feinen 2Irbeiten nie in feiner 2lbfid?t gelegen waten unb er rootfl nur aus £iebe 3itr

ITTufif unb bes Ijeimatlidjcn £iebes überhaupt 311m Sdjöpfer feiner ConwerFe mürbe". Seine
Kompof itioneu 1

) waren vorwiegeub bem <£gerlanbe gemibmet. JSabnbredjenb für bas

<Egcrlanber PolFslicb möchte ich feinen Derfebr mit profeffor Dr. 3ofef pommer be3cid?ncn.

pommer mar es. ber 1
-- \ in feinem „£ieberbudje" bie erften (EgetläTfter DclFsIiebcr in ITTe

Iobien brachte unb .forjter über3cugte, bag man PolFslieber— Quabrillcn nid?! fdjreiben foll.

Beibe IITäntter waren vom ebrlicbftcn ^ntereffe für bas edjte beutfdje Tolfslieb befeelt.

Kidjtige Sammlung unb 2luf3eidmung, Einfachheit bes Satje« (nidjts fiebcrtafelmagigesi,
Furj alles, was bas wiffenfdjaftlicbe lUeen ber blutigen PolFsliebbewegung ausmacht, gebt

auf pommer jurnrf unb würbe gewig auch, von .forftcr geteilt. ((Es ift baljtr ein arger

Derjtog, .forfter ben „Kofdjat bes Egerlanbes" 3U nennen.) tjätte jrorfier länger gelebt, fo

wäre er gewig auch, in ben Balnten Pommers gewanbelt nnb hät-o ben Sieg feiner 2In«

fdjaunngen erlebt. Unb wie id> ^orfier Fenne — er würbe audj mit ^reube auf nnferen

„Perein für Egerläuber PolFsFuubc" unb bie feit Anbeginn bafelbjt Fräftigft für bas Eger*
länber PolFsIieb eintretenbe 3ielbcwugte Arbeit geblirft haben!

Das 2llpbad?er 2llmlieb unb feine Abarten.

Don ^rati3 ^riebrid? Mob.1.

Sdjlug.*)

Dariante B, weldjc im „Deutfdien fieberljort" ron £. €rF unb $r. in. Böhme
(III. Bb. ZTr. 1483) unter ber Huffdjrift „2luf b' 2llma" enthalten ift, ift nach ber Singweife

ätmlid? wie corh.ergeb.enbe Variante, wenn aud? etwas cerfdjieben (pergl. «XaFt 5, 6, 7, II,

12, 17, 18, 19) unb erfd?eiut fomit wie biefe 3um Tüpbadftl liebe perwanbt. «Tertlid? ift ron
ber Cefeart R im ^llpbadjer-C iebe y.w\ (Eeile bie 3. unb 4. Pers3eile bes erften, unb bie i-

unb 4. I>ers3ei(e bes 3weiten (Sefäßes 3U finben. Die l. unb 2- Ders3cile brs 3weiten (Sefätjes

biefer {efeart (B) lautet gleid? wie bie beibett erften l>ers3eilen bei Variante A («Scfaß i),

wäh,renb bie \. Pers3eilc rom erften (Sefäfce ebenfalls als l. PerS3eile rom rrften (Sefätje in

ber tefeart D 3U treffen ift. Das 4. (Sefäß jieb,t als \. (Sefäß in ben fefearten D unb E;
3ur Ejalfte aud? in (Sefät} $ (1, unb 2. I>ers3eile) ber Variante C.

lieber im 2Ilpbacb,er-£irbe nodj in einer auberen Ccfeart finbet man bie 2 erften DerS'

3eilen ber 3. Strophe, bafür ift bie 3. unb 4- Persseile biefer Strophe mit ber i. unb 2.

Ders3cile ber erften Strophe ron tefeart D faft gleichlautend

2. unb 3. (Sefäft 3U C.

2. 21nf b' ÜUma gahft mar auffi, wcil's lUötta is fo fdjSafi, judjel

Da Fänn bo jeba Seunabua 3U feina Irenbrin geah,n.

3m IDinta is b3s nib a fo, bä is bem Dianal 3*F3lt.

D'rnm fren'n mar uns, bag ^ruabjäbj is unb job'ln, bag es IjäD't, judje!

•) Siehe bas Perseicbnis berfelben in Hr. 3 unb 4 ber geitfebrift „Unfcr (Eaerlanb"
auf S. 30 f.

) f. bas 3., 4. nnb h. i>cft biefer -Sritfchrii't.
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3. 2Juf b' illma 9öüi)fi mar aufft unb mddj'n gniajji Kaf\ judjel

<8lei foa&in dls roia 2>te inütjlftoafi, bös is nu frdb a Spajj, judjel

21 Kaf is fdjon a prätr/rias Ding, is guab für dlii fett;

OTia trinf'n frifdji IHilcb, Sajn unb job'ln roia nib g'fdjetb, judjel

Variante C flammt aus bem Uuterintitale. 3n ^cjng auf bie Siugroeife ift 3U be>

merfen, baß bie (Eafte 1—8 utib \5—20 gat» fo roie in Singart A unb E unb feljr fitmlid)

wie in ben Singarten B unb D unb 3nm (Tetle älmlidj roie im Klpbadjer-fieb lauten. 3n
betreff ber fefeart gef;t bereits aus bem früheren rjeroor, in roeld?en Dariauten iljre (teile

roieber erfdjeinen. (Eigeittümlidj, roeil foujt nidft 3U ftnben, ift für Dariante C bie 2. unb 3.

Dersseile bes 3roeiten unb britten Sefäges.

2. unb 3. (Befäö 3u D.

2. Z>ie Senner'n tyoafjt fiesl, if<f/t gor a brapes ITTabl, trolbiel

§dt föfdjt'nbraune 2luge!an unb faggerifebe IDabl.

Vat}ua a fpifcig's ITläulele, bös geabt a's roia a Habt, tjolbie!

3. Per Küarfbua, ber rfoafjt fjiasl, ifdjt gor a roajer 2?ua, tfolbie,

(Er fajldgt rcd)t faggrifdj §itljer unb job'It aa ba^tia,

Unb roenn frob oaner fd)mci§'n miß, a faggarifd)er 23ua, r/olbie.

(Und?: man fdgt, es mar' ber Sennerin ber dllerliabftc J3ua.)

Von Dariante D, bie mir por 3ab,ren pon Dr. 3- fartfdjneiber in 25ojen mitgeteilt

mürbe (^fr.^r.Kob.1. <£d?te (tirolerlieber. \8%% tlr.w», 5. (07) ift merfronrbig, bafj bie eiti3e(neu

Strophen nur aus brei Derssetlen beftetfeu, eine $rfd?einnng, bie offenbar feine urfprünglidje

ift. Die 3. Derlei le bes 3meiten defäges feb,rt in feiner ber bjer miebergegebenen fefearten

mieber. Das britte (Sefätj ftnbet man in bem (tirolerliebe „f|eut gien mar auf bie 21m a,

roo's fdjiane (Bamslan geit" ($r. jfr. K. „€d>te (tirolerlieber", S. ich, Hr. 59, 3. Stroplje)

nnb fo ragt audj nodj biefes fieb in ben Kreis ber fefearten bes Klpbadjer fiebe» herein.

2. <5efäö 3U E.

2. Unb mann bie Stall poU Fjcu fein, fo mearn bie Kfiab, ntt mdga, r/oleiti.

fidt oanar a fdjiani Sdpöfler, fo friagt a bdlb an' Sdjrodga,

ffiabt oaner amdl a fdjiani, fo t|dt er brdn fei vfretb,

fiabt oaner dber a fdnadji, fo Habt er f ohne Heib. Poleiti.

Dariante E b,at mir mein ^reuttb, fterr ttorb. Pf retjf d?ner, afab.J3ilbb.auer, mit-

geteilt; fte roirb in Sayern nnb im Unterinntale gefungen. Die fefeart bes erfien (Sefäfccs

tji febjr ätmlidj bem \. (Sefdfcc ber Dariante B nnb gleidjlautenb mit bem 4. ber Dariante B,

tpäbrenb bas 2. (Befdtj meines IDiffens in feiner anberen Porfommt unb foljin für Dariante E
etgentnmlid) erfdjeint. Caft 1—8 unb U--20 ber Singmeife gleidjt am metjten Haft \—8

ber Singmeife A.; bagegen ftttb (Eaft 9—12 für biefe Singart fenn3cidjnenb.

^nm Sd?luffe entfd)lo§ idf mid), unter F nodj bas fieb 3U bringen , rote es in f. r».

Secfenborfs ITTufenalmanad? t808, 5. 36 fteljt; in beffen lUfpt. oor teos lautet nad>
tf. UT.

öörfine (III. S. 339) bie UTelobie roie oben unter F angegeben.

3u* Dc«tMn0 bt* Ki^crücbe^cns KinnewinncivintK^cn. 1
)

Durd> bie gütige Dermirtlung bes fyrrn £b,ormeifters ber SJjeinifdjen Dolfsliebertafel

£?. oom (Enbe ftnb mir in ber fage, eine (Erfldrnng bes "Kinberliebdjens Kinne'minne«
rr>innd?en mit3uteilen, bie ber befannte Kölner Dialeftbid^ter ^rtg Bönig in einem an
einen tfreunb gerichteten, im Kölner platt gefdjriebenen 23riefe gibt:

„feper ^är Sevfriebl

(Et mdrft meer e pläfear 3nne *ne (gefallen bun 30 fdnne, bann min bem fcbdje mei§
genau Beftr/eib. ITTeer blatte nämplid) ? Kinber un id? (geb. t833) mar 20 3°^r dlber als

et 3tingjte. 3ö erinnere midj noch gatt3 gettau bes febdjens, mat uufre Kirmesbunnes ben

puute morgens beim roäfdjen un pogeerc "pörfung. Dr. IDeyben un felps Simrorf fdjreppe

»e fe grab gefennt roore un 30 anber §iggc en anber CDttograpljie. Sidjtig afs:

') Kenne *; menne 3
) IDünndje

') ITTüngdjen Brut, — *) Sädeldfer rut, —
<*) :iugeldjer pief, - ') näsdjc ») ftef.

-
»°j Steend?e platt
7
) ßöördjer 3tpp 3app, 3ipp 3app, 3ipp 3app!

De ©ttoaraptjie mutirent ftdj mte folg:

') Kenn (Kinn) pl. Kenne.
*) menne (pon geroötfiten) fidj gemenue an et.

*) IDinnd?« (fletne öabemanne).

*) f. bas r. u. 8. %ft biefer §citfd?rift.
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*) HTungf (HTunb), lllüngdje (fleiner ntutib'i olme n am <£ngf, roeil ne Kunfonant

burrof futt.

*)
6
) ') fdjleejjon all met ein r

Bädeldjc pl. SÄcfeldjc*

jlugeldje pl. Üugeldycr

fidördjc pl. fjöördjer
s
) pief fütt pun peffig (pfiffig).

*) l0
l fd?lcf£fit mit e (otme n) roeil bet näd?fte Woot met cncm Knnfonant anfänaf.

n
) ficf fümp von ftefc (budjbntfdj triefen); mer fäljt jo aeb: e fiefig Zläsdj«.

Sollt €b,re Jfrunb nodj nid? 30 forifcbeeren ban, bann fdyerfen Se et nor Ipeber.

<£t iUöberbad? geit gut pöran, fu bct et ein leeres 3um Drödf futt.

Ulet fränblid?em (Srofj

(Sobesberg, 50. 6. 1903." ^rit} f?öutg.

2Ius Saljbnrg.

trennt fdjeint ba IUonb fo febdn, foUt' i jun Dirn bei gebn, fotlt' t 31m Dirn-bel gebn

ftc follt' auf • ftelm bei ber ITddrt, follt' i 3un Dirmbel gelm, fte follt' auf-jMpi-

mitgeteilt oon $rl. ^otfanna Weng er, a.

näheres über bas £ieb erroünfdjt. Die Sdjriftl.

nteinc JluHcbi t>om £<tfcc bentfeter, namentlich älplerifdpet t>olf»lieeer.

Pon Dr. 3°f * f Pommer.
III.

Pas Sdjlußergebnts, 3n bem mir in ben beiben porljergebenben Iluffatjen gefommen

fiub, mar: 1. Wir fetjen ein Polfslieb 31t bem groerfe, bamit es nadj biefem unferen fd§e

gefungen werbe; unb 2. Wir fet;en l>olfslieber n.djt für biejenigen Scbidjten unteres

Polfes, in beuen biefelbeu entftanben flub nitb teilmeife nodj eutfieben, ba biefen Kretfen bie

Kenntnis ber ZToten mangelt — fonbern wir fefcon Polfslirber für bie „gebilbeten" febiebten

unferes Golfes nnb insbefonbere für bie (Sefanaoereine, roeldje bas Polfslieb pflegen ober

bodj pflegen fällten. — Selbftperjtäublid?feiten , wirb man fagrii, bie niemanb beftreitet unb
bie ausfubrlidj }u erörtern ober gar betpeifen 3U wollen, eine gan3 überflüffige 2lrbeit tü.

Unb bod>: u>ie oteles flinat felbjtperftänblid? nnb wirb im Cebcn nid>t bcad>tet, mdjt befolgt ?

!

Wie fein* roiberfpridjt uu|ere praris oft unferer (Eb.eoriel So wirb bem Sdjlu^fatje, ber

fid> aus ben 2Iusffit;mngen unferes 3n>eiteu JJuffatjes mit ITotwcnbigfeit ergab, ba§ näm
lidj ber Sag ber Dolfslieber für biejenigen Kreife beredmet werben müffe, für wel*e wu
Tolfslieber fetjen, fatun jemanb bie (Sültigfeit abfpredjen, and? er ift eine foldw Selbp-

perftänblicb,feit , nnb bod> finbet fid> mebr als" ein Setjcr oon Dolfsliebern , bei ibn bei feiner

Sctjarbeit auger adjt läfct, ja ib.m wobj abftd?tlid? 3nmiberb
l

anbelt.

Unb bä n>agt fid? rielleidjt andj felbjt ein t^eoretif*es i^ebenfen berpor: „IPie? Ziadj

ben C5efangpereiuen follten mir uns ndjten? .für fie, alfo mob,l and? nadj ibrem (Sefcbmacft

follten mir fe^en? Sie folltcu uns Kicbtfdjnnr geben, bie unterem lieben Polfslieb mem
gleidjgiiltig, ja mitunter fogar offen ober bodj perjtccft feinbfelig gegenüberfteben? J^aUen

mir nidjt fofort in bie falfdje Sentimentalität, in bie fo oft unb mit Ked?t tjerb getabelte

flattje tiebertafelei 3urürf, wenn mir uns bem (Sefdimade unb ben Sangesgepflogcnbeiten

unferer (ßefangpereine anbequemen ? Unb bas follten mir? Pas millft bn pon uns, bu, ber

(Srünber ber Dolfsgefangrereine, — bn, ber uns fo oft in flammenbeu Worten ron bem
hoben Werte bes Dolfsliebes, pon feiner €infad?beit unb Hatürlidjfeit , pon feiner U?at?rb«t
unb <gdjtbcit geprebigt?:"

(Semadjl Von all bem ifi unb mar feine Kebcl Wenn tdj am fa>luffe meines
«luffa^cs fagte, bafs nnfer l^olfslicbfatj für jene Kreife berc(bnct fein müffe, für rrelcbe mir

Dolfslieber fftjon, fo mar bamit juu&djft mieber nur eine foldje felbftperftänblidjfeit gemeint,

nämlid? bie, bafs audj für ben SaQ pon L>olfslieberu bie Kegeln bes fo^enannten
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guten Sarjes gelten muffen. Piefe Regeln bes guten Sarjes, bie ftdj in jeber ßarmonie-
leb,re jinben, 3. bas Derbot ber fogenanuten ©Karen- unb (Quiutenparalleleit, ftnb ja

feinesroegs roillfürlidje (Erfinbungen fcrmlmeifterlicbeu ^opfes, nur baju beftimmt, um bem
fetjenben ITTuftfcr bas £eben redjt fauer 311 machen, fonbern fie ftnb bie (Seferje bes muftfalifd?

bitten Dörens felbft. 2ludj in ben breiteren Sdjidjteu bes Oolfes ftnben ftdj beffere unb
*Ied?tcre Sänger, fittbet fieb, «in reineres unb ein weniger reines eßebör. „(Es ftimmt ntdjt,"

'ann man bie £eute fagen hören. Pie befferen Sänger, mit feinerem muftfalifcb,en (Scbör

'egabt, unterfebeiben fd^arf 3roifdjeu falfd? unb richtig, 3roifd?en rein unb unrein fingen u. bgl.

3« meinem jluffafce „Pas BeroufjfcKunftmäßige in ber Polfsmuftf" (P. b. l>£. V, \, 2, 3),

b\ibe id> nadjgeroiefen ,
baß bas Voll feine fcbltdjte Kttnft rielfadj mit meb,r ober weniger

flarem Beronßtfein ron ben terb,nifd>en formen unb (Scfcrjen übe

So b,at bas Polf für ben ron ber fjarmonielehre als offene (Dftarenparallclen be

jeidweteu Satjfebler, ber begangen roirb, trenn im mebjftimmigen Sarje ber i?aß in ber

tieferen (Dftarc mit ber b3d?ften Stimme mitgebt, bie tabelnbe 33e3eidjnung Sdjufterbaß

geprägt.
^

3n bem rorfteljenben rtotenbeifpiel ftngt bie tieffte Stimme ben Sdjufterbaß , b. b,.

bilbet mit ber oberfien Stimme „offene 0)ftarenparallelen roie ber fdjulmäßige 2lusbrurf

für biefen Satjferder heißt.

Ulan fpiele bas Hotenbeifpiel auf bem Klariere unb adjte barauf. roie nbel biefe

(Dftarenparallclen flingen unb auch, ber muftfalifrbe £aie roirb betätigt ftnben, ums ich oben

fagte, bafs biefes Oerbot ber (DftarenparaQelen feine müßige (Erftnbung pebütitifcber fdml
rretsljeit ift, fonbern ein (Sefefc bes feineren mufifalifcben Rekens felbft.

Ulan befebe fia> nun bas folgenbe Heifpiel etwas genauer, fpiele es auf bem Klariere

1) 2) M

— m # —#-*
obtv fonft einem tyexin geeigneten Eonroet f-,euge unb adjte, roie es flingt! — Zlidjt roabr —
gerabe3ti fd?euglidj?l Hnb merfroürbig : bie ein3elnen 3nterralle, etroa g unb d 0 ober a

unb e 2), für ftdj allein angefdjlagen , Flingen gait3 gut, es ftnb ja „reine (Quinten", „rolI<

fommene Konfonan3en", rote bie IHuftflerfre fagt — unb bodj flingt bie 2Iufeinditberfolgc

mehrerer foldjer „reiner (Quinten" abfdjeulidj. IPieber rjaben roir ein Derbot bes guten

mufifalifchen fjörens ror uns, bas Oerbot ber „(Qutntenparallelen", roie bie Harmonie-
lehre fagt.

Unb fo roeiter, nnb fo roeiter! €s roürbe uns beute riel 3U roett führen, trollten roir

nodj mehr foldje .fälle anf3eigen. Per HTuftfer weiß ja ohnehin, baß es fo ift, unb ber

llumuftfalifdje, nun für ben "werben rorläufig frb,ou biefe paar öeifpiele h.inreidjen, um ih.m

jur Erfenntnis 3U bringen, baß tatfädjlid? fibel flingt, roas bie nTuftftb,eorte rerbietet, baß
tbr Oerbot alfo alle öead}tung rerbient.

3d? fomme 311m Sdfluffe biefer (Sebanfcnreihe: Pie Hegeln bes gnten Satjes finb
ron bem Serjer eines Oolfsliebes ebenfo forgfam 311 beobachten, roie ron bem
Serjfr eines Kunfitliebes, benn — biefe Hegeln finb bie Hegeln bes feinen
mufifalifajen fjoren* felbft.

fid • Ii . bi äl

Huf beerenfttdjenber Knaben in ber Rirfdjau bei fjallftatt.

3ur Ut bcrjirttut.ji.

Pie rornebmfte Aufgabe bes S<bnlgefangunterricb.ts fdjrint mir 311 fein, in bem SAnler

Die (Empfänglichkeit unb bett Sinn für fchonen, eblen (Sefang 3U werfen. Pas roäre für unfer

t>o!fsieben ron großer 2?ebeutung. Pie mittel aber jnt (Erfeidntng biefes $>\«ks ftnb: fdjöner

u.on, mdglidpft funftgeredjter Oortrag. lieinridj Mobbing.
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berg

Sertclmann* ochjcW.

3>u ben rerfcbicbcticn £es- unb Sangarteit bicfes nieitPerbreiteten £iebes aus P orar 1>

(p. b. PI. I, 5. 82 „IDiefele, IPäfele/ fynterm Stäbelc . . .") Sigmari »gen, liofjrii

3oIlern (D. b. DI. II, S. so „Mittele, l?dttele / Hinterem rtäbele . . .") unb aus bem <H}iir

gau (D. b. DI. V, 5. \2 nach, bem Sdjaieijcrtfdjen 2Ird>ip für Dolfsfnnbc), triit im folgrnbtit

eine pierte £es- unb fangart aus ber (Segeub pon Saaj in Bommen, bic wir ber ^rau

(Elfer efia IDinfler aus tteufattl bei Saas perbaufen. Zhe ilieberfArift ber IDetfe btbarf

nodj ber Beridjtigung.

$ü « be • le, ba . be • Ie, tjtn = te rem 5ta--be = le b,dlt ber Setlmön ^öcbjct: I>o

tdii3i bie £aus
( pfeift bte Iftaus, fpringt ber ^lob, jum $en - fter naus, bo

Ü
fifct ber r)öd?t* dm Pdd>, ber b,oat ftd> fdjö bölb tfdjecfert g'lod)t. „tDoau ia> nur man

Schnei ber le roä&t, ber

fie t?öt g'Iödft— bö

Tie £esart bes £iebes „Per ITTarfd) ins £elb\
ruirjm 7. ßefte biefer ^citfd^rift auf 5. \\h 311m 2Ibbru<fe bradjten, würbe nidjt von dtven

H. flober, foubero pon beffen Jreunbc unb i?erufsgenoffcn ßerrn fjermaun IHras auf-

ge3eidmet unb eingefenbet, wai wir auf IDunfdj tjerrn §obers hiermit ridjtigftellen.

aus Sdjattan in mähren, uwld*

najtimtcucn.

Die Sdfriftleituna.

€tn (Liroler 3°^^er-

Ii J> J J
i

3W»I in

V- MM ET-
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x
d tnil • jd • bi • bi d bul • jd - bi - bi - ri • bi • 4

4UL

rt bi bd ha

m
la ri

-V-

bi

* I
bi « d bul jd = bi • bi n b.Bl>

jd • bi - bi - ri - bi « d ri * bi • d tjd.

Siefen 3obltt bat fterr prof. fjans IDagner auf einem älmbnmmel in 3f*9UI'"I/
„pon ber IDeit'n" jmtfHmmig fingen' aefjort. Die 3<>blerftlben fonnte er nirf?t brutlid» per-

nehmen. Sie finb nadj meinem «Ermeffen ergSii3t unb harren ber Seridjtigung. T

2Infge3eidjnct unb eiugefanbt pon Jjerrn prof. l?ans IDagner (IWen).
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Sanbm&nndfcn.
Worte unb IPeife bes fiebes „Die Slümeleiu, fie feblafen . ." iSanbrnäniicben) finben

ftcfy juerfl gebrnrft js^o in ber Sammlung von „Dolfslicbern'' von 21. Kretjfchmer »nb 21. ID.

v. §urcalmaglio (II, llo. 355). 2lngeblidj com Zlieberrheiu Das (Sebicbt, 3um minbeften. ift

nadf IIT. 233hme pon gnccalmaglio perfaßt, Ott es liebte, eigene <£r3cugniffe als Dolfs«

lieber ein3ufcbmnggeln. ltt. Böhme macht ju bem f iebe in feiner Sammlung „Dolfstütm
lidje fieber ber Peutfdjen" bie folgenbe Jlnmerfung: „Dies 3arte unb innige IDiegenliebcben

mit feiner reijenbeu Singweife ift objie Zweifel ein Werf bes Herausgebers ID. v. £>uccal

maglio felbft. Die ITtelobie foD naaj <£rf ffiebertafel IXx. 52) einer Dolfsweife von \678
itadjgebilbet fein. Das pollenbet fcbtfne Siebten ift burd? Sdmllteberhefte roeit perbreitet, felbft

in ntdnnergefaugpereinen (!) beliebt." festeres finbet 53öhme, ba es fleh um ein IDiegettlieb

banbelt, nicht mit Unrecht fonberbar, roie er bureb, bas Huf3etd>en in Klammern anbeutet.

p.
öoablbecr.

2lls (Ergebung 3U bem Kuffafce „tDie man in ber (Dbertraun fpriebt" (Jeitfcbrift V,

\. £jeft 5. \2 ff.) fallt uns ß,err D. Kaftner, a., folgenbe banfensroertc ITTitteiluugen 3ur Der^

fugung: 3" J3rucf im piiijgan,. auf illmeH in ben hohe*1 lauern nnb auf ber pongauer
Seite bes fy)ehfdnig fagten mir illmer <£nbe September, es fei fdjon 3U falt 3um „boaffn",
trenn id? nm „Boasmileh" fragte. 21ls „boaffn" u>nrbe mir bas Satierroerben ober Sauer«
marben ber ITTtlcb burdj Stehenlaffen in ber IDärme bc3eidniet. Die abgerahmte faure HTiKb

wirb befanntlieb, ben Sd?meinen gegeben. 2tuf ber KasbergAlm in (DberÖftrrreicb, foftete \ £iter

wahrfrbeinlicb, abgerahmter OTilcb 40 geller, ber fiter faure 8 Ijeller. Pom (gebrauch ber

»oafflbeeren b,abe idj im fal3burgifdb.en fjodjlanb nichts gefetnm ober gebart, obwohl idj gerne

bei Sauern ober auf 24lmen nächtigte unb ein fiäferlgncfer bin. —
Citt Dcnfmal für ^offmann »Ott Fallersleben

würbe in ßdrter.Corpey am 2. VIII. feierlich, enthüllt, tladj Scbmücfung ber (Sräber ßoff«

manns nnb feiner (Sattin unb ber IDeiberebe fiel bie J^üIIe. Die (Sefaugpereiue fangen bas
fieb bes perewigten Dieters: „Deutfrhlanb, Deutfdjlanb über alles".

$ür bie Dolfsliebfarbe ift £}offmann doii (= aus) Fallersleben pon befonberer 23e=

brutnng bur* fein Sncb, „Unfere polfstfimlidjen fieber", in welchem bie begriffe uolfs-
tnmlidjes fieb nnb wirfliä>es Dolfslieb fdjarf gefebieben werben . Unter polfstfim-
tumlicben fiebern perfteb,t 6. p. fieber pon Kunftbidjtern, bie ins Voll eingebrungen
unb von bemfelben gerabe fo aus bem (Sebäcbtntffe unb nadj bem (Serföre gefungen unb in

gleidjer IDeife perbreitet, pererbt unb perarbeitet »erben, roie feine eigenen poetifdjen (E^eug«

rttffe, bie roirf(ia>en Polfsüeber.

CIm v«rtvrrffi<^«r OTibbraucb

wirb von einer berliner Derlagsfirma mit bem IPorte Dolfslieb getrieben. Das roieber-

rjolte lebhafte (Eintreten bes beut feben Kaifers für bas beutfrbe Dolfslieb foll fo rafrb als

mdglifb gefrbäftlirb ausgefdjrotet roerben. IHan lägt ftd? in aller (Eile pon „b,erporragenbeu

(Eonbid?tern" ein t)eft poii „fiebern im Dolfston" anfertigen unb roirft es unter ausgiebigem
Heflames(5efebrei auf ben ZTTarft.

©bipobl man fidj narb, einiger §eit 311 bem Einaeftänbnis ge3ronugen fühlt, baf; einige

fieber biefes ^eftes „teils wegen ihrer mehr afabemifcbeu ^orm, teils roegen ber Srbroicrig»

feit ber Segleitung fa>roerlid> jemals in bie breiten IHaffen einbringen roerben", läßt man
bie ßoffnung, einen tfiebtigen Srfjnttt 3U machen, nicht finfen unb forbert nun nicht mehr
Mofi »herporragenbe Monoichter", fonbern „jebermann" 3U „uneingefd?ränftem IPettberoerbe"

auf. IITan geroinnt ITIänner oon ber Sebentuna eines r^umperbinrf für bas preisrichteramt

nno rx>iü fiber bie pon bem Preisgericht ausgeroÄhlteu so fieber fogar eine Dolfsabftimmung
einleiten, bei ber jeber ftimmbereebtigt ift, ber bas Drei§iger-fjcft gegen bar erworben b^at

(merfft bu roas?). f^ohe preife pon 3000, :ooo nnb tooo IITarf fmb für bie brei fieber

ansgeferjt, welche bie meijten Stimmen erhalten, ^ugelaffen 311 biefem Wettbewerb, ber im
Xlamen bes 3U rettenben Dolfsliebes (1) peranjtaltet wirb, ijt nicht etwa bas im Oolfe felbft

entfkanbtnt wirfliche Dolfslieb — es gäbe noch genng folebe anf3ufpfiren, fowie einfach nnb
btm (Seifte bes (Sebicbtes unb ber IDeije entfprechenb 311 feften, (eine wirflicb preiswürbige,

Feinesn>egs leichte 2Irbeit!) — 3ugelaffen wirb nur gemachtes §eug: „leicht fangbare fieber mit

polfstfimlichem (Ceyt, polfstnmlicher ItTelobie". Uls Kompof itiouen werben biefelben im
britten Pnnfte ber 23ebingungen für ben IDettbewerb ausbrücflich be3eicb,net. Unb bas alles

gefd?ier>t nach ber unb angeblich im Sinne ber rjorf>bcbeutfamen , faum mifs3nrerftehenben

Hebe bes beutfa>en Kaifers als „weitere 2luregung" 31U pflege bes beutfeben Dolfs-
lieb es (1), wie bas Rnnbfdnreiben in großer, fetter Schrift reebt augenfällig perffinbet,

rr»<5rfrertb bie richtige J?e3eicbnung, bafs es fleh um bie (Beengung pon „fiebern im Dolfston"

rjanbelt, befdjeiben in gati3 gewöhnlicher, fleiner Schrift einherfd>reitctl — Solcher (SefcbäftS'

praftifen follte man fid? bodj fcbämenl p.
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t>oit ffefangoercincti gelungene tdftc bcut\dfc t>*ir*ltcccr.

3m geitraume com [. VIII. 1900 bis 3 t. XII. 1902.

gufammengefieQt oon K. Kronfug.

(5. .fortfeftung.)

ftirrtjbcrfl an ttt yitladf, IT(&. (Eine freie Dereinigung con Sängern u. Sänge-
rinnen. Haimnno $ober. VIII. (901. Dolf slieberabenb.

(S. <£b,. fieimlidje £iebe. 2Iü*g. beutfdj. Saft oon K. ITT. Kunj.

„ ©reane ,fenflerln. st. Saft oon Dr. 3. Pommer.
^ Iladjtigall, idj t}bY bidj fingen, d. Saft oon 3- ,ftid>s

„ 3 «ij mehr toispeln. k. Saft oon Dr. 3- Pommer.
„ <D bn fdjdne ffiajje iladjtigall. t. Saft von Kobl.

„ Seljnfudft (3« £jimmel fanb Sternberln). oö. Saft oon 3- Setter.

„ <5ut ITacbt. schwb. Saft oon $r. Silber.

Serub,igung ((Seb,, gib mir Foa 2?ufferl). op. Saft oon 3. Heiter.

Irene £iebe (lüarnm bift bn benn fo tranrtg?). Stijroarjtralb. Saft con
K. m. Knn3.

„ 3 nnp tertler<5
,

fangl (Dianberl, i liabat bt). oö. Saft oon 3- Heiter.

Allgemeiner Sang: IDann ÜHles fajon fdfiaft. oö. (21us bem 8ud>e BD' tjoamat".)

füagrnftttt. UT. <S. V. ^robjinn. 2Jug. riilbranb. 18. XI. \90\.
«Edbte Kärtnerheber (roeldje?). Saft oon fiübranb.

UT. ©. V. (Eintragt, tferb. 3ungljerr. V. 1901.

<S. «£lj. ITTnllers 2lbfd>ieb. 2IUg. beutfdf. Saft oon lieim.

Kein (Slncf noaj Stern, mh. Saft oon (£. pobj.

„ ©reane ^ernfterl. st. Saft con Dr. 3- Pommer.
2 Kärntnerlieber. Saft oon 2Iug. Pilbranb u. Balttj. Sdjnttelfopf. (Ifeldje?)

— ITT. ©. V. «Eintragt. 6. VII. t90t.
Die©amslan. st. Saft oon Dr. Sudjmäller.
Der jteirifdje IDullasa. st. Saft oon Dr. 3. Pommer.
Drangen im IDalb. k. Saft pon ßilbranb.

H>ann bu mi nit mdgfr. k. Saft oon ßilbranb.

£ uftig unb freujftbel. k. Saft oon ßilbranb.

(Hb.. Sd>mib u. 2lug. ßilbranb. 16. XI. {$0{.

»raun TTTaibelein. ad. Saft oon 3fingft.

2l(tnieber(änb. Polfslteb. Saft pon <£b. Kremfer.
PerlTTautner. k. Saft oon 21. ßilbranb.

— UT. <S. D. Dr. Komaner. 20. V. «902. Dolf slieber «Konjert.
Verlangen tfjnt mid} fränfen. ad. Saft oon <5. Sdjretf.

24 1 1 e mein' ©ebanfen. ad. Saft oon <B. Sdjrcrf.

Sdjau idj in eure 21ugen. ad. Saft oon H. IDeinrourm.

2Io>, mein liebfles Knnelein. ad. Saft pon K. Weintourm.
£iebcsqua(. schwb. Saft ron 2Jbt.

<S. «Ib.. 3» aller lüelt. ad. Saft pon ITT. plübbemann.
tiebesjmeifel u. £iebestroft. schl. Saft oon Dr. 3- Pommer.
Die KJnigsf inber. ad. Saft oon K. ITT. Knnj.
Die «Sebanfen finb frei- 2I0a. beutfdj. Saft oon K. UT. Knn3.

ftniltrlfrlö. f ängerrerein. <£. ITT. Hyaliner 20. X. iwo.
©. «Ib. 3" aller IPelt. ad. Saft ron ITT. plübbemann.

Die (Sebanfen finb frei. d. Saft ron K. ITT. Kunj.
IDir fommen pom öebirg'. st. Saft pon Dr. 3. Pommer.

— 8. XII. 1900.

«Es fielft ein' £inb' in jenem dal. ad. (\6 3bbt.) Saft oon 21b. Kirdjl.

ßöfln^ (Steiermarf). ITT. ©. V. Deerinis. (2. V. 190\.

©. €f(. 3» 2Todjt. ad. Saft ron 3°!?. 23rab,ms.

— 2Jrbeiter'<Sefangperein. — ? - \\. VIII.

Sapperment, mann i mein Dianble fiag. b. Saft pon Dr. 3- Pommer.

91c (Äftcrrcifbiicbe 3lrf><Her*53n0<r)«itnn0

aeb,t ben ÜbelftSnben im eigenen £ager mit ITTnt nnb (Dffenb,eit ju £eibe. So fdjreibt fte

beifpielsmeife im 2Ingnftb,efte b. 3.:

«Eine groge Damen>S<i?önb,eit5foiifnrren3 mit brei mertoollen preifen ftnben

mir angefönbigt. Unb bte Peranftalter fmb ni*t etwa „Die gemfitlid>en ZTebler" ober „Die

luftigen Kitter", ober irgenb ein anberer IPicricr Spiefjrrperein , 0 nein, es iß ein 21rbeiter-

23ildungsperein nnb er b,ei§t — man follte es faum glauben — „BilbungsqueOe".
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äcttfcf?riften>£c^au.

<5eitfdjrift bes Vereins für Polfsfunbe in öerlin; b,gg. pon 3ol?- Wolle.
13. 3ab

l
rgaug, 5. lieft, 1903.

2Ius bem 3nfyo.lt
1

): 3U '- r. Ziegelei n: Per lob als 3ä«jer unb fein ßunb. — 2llfr.

23ocf: ßodjjcitsbtämte in Reffen unb Haffau. — <£. K. 231 8 mm I unb 21. Kleef may er:

Hef rutenliebcr aus 21icberofterreidj. — Darunter au& eine £cs< unb Singart bes in

ber ^ettfdjrift „Das beutfdje Polfslieb" in 3tt>ei Pariauteu mitgeteilten fiebes „Der ITCarfdj

ins Jfelb (Ein ja>eites, urfprünglid? fidler nidjt baju gehöriges £ieb „ITlit'u faubfturin

gebn ma alle 310a . .
.* erfdjeint bamit perbnnben.

Die oon 23lümml unb Klerfmayer mitgeteilte Raffung tjat brei (Sefäfce unb flammt
aus Sitjenborf, Viertel unter bem lITan^artsberge. Unfere beiben fesarten fdjeinen ben Der

fafferu entgangen jti fein, tpie ib,re (Quellenangabe 5eigt. — Marie 21 be Fing: Symbol ifdje

IPnrfgeidjoffe in ber portugiefifd?en Polfsbidjtung (banbelt von einer 2lrt ber portugiefifdjeu >

Sdjnabaljüpfl „$abo"). ©. £auffer: Heue tforfdmngen über IPotmbau, Iradjt unb Bauern^

fünft in Deutfdjlanb.

Polfsfunfi unb Polfsfunbe, nTonatsfdjrift bes Pereins für Dolfsfunft unb Polte*

funbe in ITlündjeti. Septeinberljeft 1903. 21us bem 3nMt ; Polf sfalenbar ium. Pon
Dr. ITT. ftöbjer, 23abftöl3 (September), lürtcufunft pon Konrab t)örmann in llürnberg;

mit einer farbigen (Eafel.

3ol}ann fllaier, Oberlehrer in Hennflein bei Pilladj, eifriger Sammler ron Kärntner-

liebem, ift montag ben y. 3unt nadj langem, fernerem £eiben im 6\. febensjabre ge^

ftorben. (Er Unterlägt eine trauernbe IPitme unb fedjs uuoerforgte Kinbcr.

T>a* bcutfdic P*lr*licb in ySbincw.

fjerr ITtufifprofeffor 3ofef 5a f, beffen erfolgreid?e 21rbeiten auf bem «Sebiete ber

^orfdjuna unferes t^eimatsliebes in ^adjfreifen längjt 21nerfennung gefuuben ha Ith, fpratb

am 4. III. b. 3. in ber Heilje ber polfstfim lieben Porträge bes 23rünner Deutfo>en Klubs unb
fügte feinen bisherigen grunblegenben 21usfübrungen über bas Polfslieb in 2Torb
märjren, in ber ^^lautr Spra&infel, im Kubjänbdjen, in Sfibmärfreu ufro.

eine anregenbe 23cfpredjnng über „Das beutfdje Polfslieb in 23ob,men" an. 3" o*n **n-

leitenben IPorteu mad>tc uns £}err profeffor §af 3unäcbft mit ben (Duellen feines Portrages,

mit £anb unb teilten, ber Pertcilung beiber Spradjftämme in Deutfdj ^Sinnen, ben IKunbarten
unb (Lradjteu befannt, er b,ob bie nadjarfmungsroerten 25eftrcbuuacu bes unter feitung 2llois

3ot>ns ftebenben Pereines für bie Polfsfuube bes (Egerlaubes rubjncnb t?erpor, befprad? fo>

bann in trejflid<cr, bie ^ubdrer feffeluber IPeife bas Polfslieb im allgemeinen, bie rolfstüm*
lid-ien nnb bie 2?atnrbid?ter unb gebadjte bes bebeuteuben Sammeimerfes ron firnfdjfa unb
U.oifd?cr „Das beutfdje Polfslieb aus 23örfmen" foroie ber ron 3ofef Cjenty unb ber ron Dr.

3ofef Pommer bearbeiteten unb herausgegebenen (Egerlänber Polfslieber. Der Portragenbe
nannte bie Haubgebirge immens ben rtdjtigften 23oben für bie «Entmicflung unb (Erhaltung

bes ctfcten Polfsliebes unb bewertete bas "bfolfe Perbienft jener HTänner Deutfd?-233bmcns,

tx>eld?e alle bas Polfslieb fdjäbigenbe (Elemente ab3ubalteu fieb beftreben. Sobann folgte eine

ausfiirn-lid?c £barafteriftif ber 23emormer ber perfdjiebencn beutfdjböljmifdjen £aubftrid?c, ber

öort berrfduMiben Sitten unb 23räud^c, mie ber (Egerlänber 23auernb,od?3cit, ber patenbriefe,

bes (Eotenbrettes, ber IPeibnacbtsipiele unb aubercs meb,r. ,^um Sdjlujfe gab fierr profeffor

<T>af einige proben aus (f)l;ls Sammlung „Po brbeeme", mit beren ausge3eidjneter IPieber-

gäbe rpabjc £a*falpen entfeffelt mürben." IPie gerne £jcrr Profeffor $af am Portragstifdje

gcfefjen mirb, bemies bie ausnebmenb 3abltcidje ^nb?rerfcbaft
(

bie and? nid?t mit bem rer

bienten öeifalle prücfljiclt.

Den etnlettenben yusffi^rnngen feines Portrages am 4. b. bat lierr ITluftfprofeffor

3ofcf §af am [\. b. im Deutfdjeu Klub por eineiü überpolleu Saale ben 3ugefagten ge^

fungenen Ceil feiner Darlegungen über bas bcutf*c Polfslieb tfötyuens folgen laffen. IMcr-

bei fjat J)err prof. ^af in meV als picrjtot oft pielftropbigen fiebern ben (£b.arafter bes

be»tfd?en Polfsliebes ber peridjiebenen £anbftridje Jemens ber Sub8rerfd>aft 311 c^eb,ör ge-

bracht unb ftdj ffierbei nodj ber ITTürfe ber eiaeuen Klavierbegleitung unter3ogen, mcld>e um fo

bartfensroerter ^errorgeljobeu merben muß, "als lierr prof. $at bei fajt allen fiebern biefe

Begleitung erft impropifieren mufste. Die ein3elnen £ieber maren ber Sammlung 3°h"
C£3ernys „i£gerlänber Polfslieber", ben „ Jf [«affbriften bes Dcutfcbeu Polfsgcfangrereines in

lUitn", ber Sammlung „Polfslieber aus Böhmen" pon ^rufebfa unb (Eoiidjer, ber „Deutfdjen

') IPir b,eben aus bem 3"balt nur berans, mas bas Polfslieb betrifft ober mit ben

(Segenftänben, bie mir in uuferer ,vitfd?rift belpibcln, rermanbt ift — bies gilt aud> für bie

3nr?altsaugabeu, bie mir ron anberen ^eitfdjrifteu ron nun an 311 aebett aebenfen.

Die Scbriftleitung.
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Polfsfunbe aus beut öftliajen Söhnten" von Dr. <£. Sanger uub cublid? eigenen 2Juf3cicb

nungen entnommen nttb scigte in entfielt unb heiteren IPeifen fo redjt ben herrlidj^djönett

f.Ju;^, oer tu ber bcutfcben Polfsfeele fdjlummert Das grofje Perbienft bes Portragenben
an ber (Erhaltung bicfes Sdjafces mit uncrmüblidjem Sammel- uub ^orfdjungscifer gearbeitet

311 lnil-.Mt, fanb feine IPürbignng in ber §ab.I ber rikn erfdjaft , meldte ber geräumige Saal
bes lUvibrifiiicit «Seroerbepereins nicht faffen founte unb bem nicht enbcun>oIlenben, minuten-
langen Seifalle, ber fjerrn Prof. §af fomob.1 roährenb bes Portrages als aua> am 5d>Iuffe

für feine Semürningen 3U tetl rourbe. „ •Xagesbote*.
(IDegen Raummangels rerfpätet.)

€tn internationaler Polfoliebcrafcenft

ber (Sefangsfdmle bes ^ränlein Scrtba r. 21$3talos im ITIai b. 3- hrad^te m.u weniger
als 4* Polfslicber ber perfebiebenftett jungen: beutfebe, italienifdje, cttglifcfcc febottifche,

bänifdje, fdptDebifaje, liplättbifctje, rufftfdje, ejedüfehe, magyarifdje unb pjigeutterlicbcr im Ion
fatje ron Sectbopen, Srabms, cSounob, UTanbys3crofy, 3- 3- Weyer, Vf. Keimann unb <L U7.

o. UJeber. — IPeniger märe mehr geroefenl p.

•Sincti „D«lf»lieber*Jtbeno"

peranftaltcte am 14. 3uli ber (Sefatigpcrein lia rmottia in 21fd}. Dem feitfprueb, ron ITIarr

„Das Polfslieb ift bie Unftcrblichfcit ber lUuftl '. ber bie Portragsorbtiung 3ierte, entfpradjen

bic utr 2luffübiung gebrachten lieber nur y.w\ (Eeile. Unter y~ c£b,dreu roaren eben nur 5

roirflichc Polfslicber, bas übrige „itcbor im Polfston", fomponirrt ron Kofdjat, cSatiby u. a
IPivflidjc Polfslieber roaren bte 3roci 2llteruieberlänbifcbcu (für breift. ^rauend>or bearb. ron
3ul. Höntgcn), bie (Egerlänbifdjen : „Dau ftlib i am Kai(n)" uub „Unta bean (Öpftbianbam"
(Satj ron Dr. 3. Pommer), unb bas .fränftfa^e „Perftchft"? Die neue (Egerlänbcr „Dolts
licber<(Quabrille" (1; madjtc ben Sefdjlufs. Das Oerarbeiten pon Polfslicbern 3U Potpourris
unb (Quabrillen fönnen mir burebaus nicht billigen. Das Polfslieb fann unb foll auf feinen

eigenen gefunben Seinen fteh.cn. U?ir bitten fürs nädjfte mal um einen trirflia>en PohV
lieberabenb! p.

Der ntänncraefanarercin ^ic tibart*fird?cn,

ber fid? aud> bie pflege bes beutfdjcn Polfsliebes anaelegen fein laut, feierte am 28. VI.

b. 3 feinen 20jährigen Scftanb bttraj eine ^cftliebertafel im Pereinsheim, bicfelbc n>ar febr

gut befugt unb hatte einen großen «Erfolg. Sei biefer (Selcgenfyeit trat ber ueugegrünbete
grauen- unb (Semifdjte tT.b.or 311m erfieu ITTale in bie (ftffentliöjfeit. Durch, bie ^Ujicbuitg

nabmhafter Sangesfräfte roirb ber Perein ron nun an in ber £age fein, bas beutfdjc Polfslieb

fo pflegen 311 fönnen, roie es basfelbe perbient. £uft unb £icbe bier3u feb.lt feinesrregs, trie

man uns perftebert. 2ln Polfslicbern mürben biesmal gefungen aus liaits Hecfheims Samm«
luttg „222 <2dfte Kärtttnerlieber": „Dianble muafjt nit Iauni(g fein" unb „Da Kobjnbauntbua"
Das nädjfte IHal rtoffen mir febott ben <Semifd?teti Chor Polfslicber fingen 3U hören, r.

Dom J>. DÄ. D. in «raj.

Uber ben erften beutfd?en Dolfslieberabettb biefes jungen, fräftig aufftrebenben

Vereines bra±tc aua} bic(Sra3cr (Eagespofi einen ausffib,rlia>en Seridjt. 3" bemfelben rrtrb

ber maffenbafte Sefurfj unb ber nachhaltige grofjc (Erfolg biefer Peranftaltung betont uub ber

Dolfsliebcrabcub eine atterfcnttcusircrte (tat in ber ,f3rberung magren Polfstums genannt. —
„Der fur3en, aber 3Üubenbcn 2infpracbe Dr. Pommers folgte ein Seifallsftnrm ber Se--

geiftcrung." — Jrl. £illi ZTcurotb „fpettbetc millfommcne cSabctt eblen C5efanges. Das
Flattgreine, fdjmiegfamc ©rijan rercittigt ftdj mit bem feelettrollcn Portrage 3U einem
h.armonifdjen <Sait3en ron prächtiger IPirfung". 2lls Zugabe fang ^rl. Zleurotb. aud? bas

ttieber3ftcrrcich,ifcb,c Kiu&cr • Sdycrjlicb 's Sibirtcttberl, 311 bem fein öeringercr als Srafjms
bie ,flügelbegleitung gefdjricben rjat, in ihrer allerliebfl fctjelmifchen 2lrt. Scfonbers bcrror<

geh.obctt finben mir noch bie 3°^' cr ücber ber ,frau (£b.r- <Sli«n3 unb ber tierren

K. Kronfnfj unb Dr. 3- Pommer, ben fräftigett, mohlgcfdmlten Saß bes ßerrn IPagner
uub bic „feinftnnige, überaus forgfältigc Scgleitung ber £iebcr" ron $ri. «£lfa pommer.
Dem Sangmeifter, f^ernt ieopolb fielt hart mirb für bie müherollc Porbcrcitung unb „an«

genehm berührenbe ruhige £eitnng" befonbercs £oh gefpenbet. — Die Schulung bes (Sefangs;

förpers, ber gute ^ttfammcnflang ber jugeubfrifchen Stimmen roirb roicbcrholt herrorgehoben.
Sei ber tfeft lieber taf ei in <Sra3 311 (ßuuften ber beutfeben Zlbbrattbler in IPinbifcfa

gra3, roelcfac pon bem bcntfchepattgclifcben i^cfangrereitt, bem beutfehem Polfsgefangperein,

bem <5ra3cr Kaufmännifchen (Sefangperein , bem 1U. (8. P. ber Kärntner in (Sra3 unb bem
(Araber bcittfchpölfifcheit (ßefangpercin Sdjubertbtinb am 10. 3»ni b. 3- 'm grofjen Saale ber

3ttbttftriehalie perattftaltete murbc, fang ber i<?ra3cr betttfehe Polfsgefangperein einige

Polfslieber unter großem Scifalle.

21m 7. 3"li 3- feierte ber Perciti ben \. 3dhrcstag feiner (Srüttbung in einer

gemütlichen Sufammcnfunft beim „(Sriinen 2lnger" in <Sra3-
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2Ius Ilnlafs biefer Jeier fanbten bie Derfammelten an ben Dorftanb bes D<3. D. iu

IDien, Prof. Dr. 3- Pommer, folgenben Drahtgrufj:

„Dem IDiebererwecfer bes bcutfdjeu Dolfsliebes bringen feine getreuen Anhänger an-

läfslidj bes erften Stiftungsfeftes ein fräftiges f7eiU"

Deutfdjer Dolfsgefang Dercin <Sra3. <Se3. Keller, Dorfianb^Stetlpcrtretcr.

Der Deutfdje Volt sgef angperein in <8ra3 ift mit feiner ganjen IKitgliebe^ahl

bem Stetrifcben Sängerbunb beigetreten, riu UIhU.I- ber Geburtstagsfeier Hofeggers fanbte

ber Derein ein ber3li<bes (Slürfronnjdjtelegramm an ben I>id?ter.

27. beurfefcer Dolftlicbcrabcno bc* Deutzen Dolfftgefattfjecrein*.

Sertdjt bes Deutfdjen Volt sblattes. 3" ber Xeirje jener wenigen Korporationen,
bie feit ihrem Beftreben nnabläffig unb mit größtem «Erfolg für bie pflege unb Stärfung
bes bentfebeu lEmpftnbens in ttnferm Volt tätig waren, nimmt ber Deutle Dolfsgefang-
perein einen ber aliererften plätje ein. IDas feitens biefes ron profeffor pommer ge-

griinbeten Dereins an nationaler Kleinarbeit gcleiftet mürbe, bas ift gcrabe3u unfdjä^bar.

Der herein, ber nad? bem Willen feines (Sriinbers unb feiner Safcungen bie (Sefänge, bte er

3Uin Dortrag bringt, aus|cbliejjliib ans bem flaren Bronnen bes beutfeben Dolfsliebs feböpft,

hat für bie Popularifiernng bes unrcrfälfdjtcn Dolfsliebs in £ieb unb 5djrift muftergültig

gewieft, unb feinem IDirfen ift es iu erfter Itiitie $u jufebreiben , wenn bas beutete Dolfslieb

in ben Programmen unferer, eine Seitlang ber feilten fiebertafelei rerfaüencu (fiefangpereinc

einen gottlob immer breiter werbenbeu J\aum einnimmt. Daß er felbft, fo piel ITadjfolger

er aua> im £auf ber §eit gefunben bat, uodj immer ber pornehmfie Interpret bes beutfeben

Dolfsliebs ift, bas bewies in ber überjeugenbfien IDeifc ber in Keils Saal „§um 2luge <8ottes"

pcraufialtete 27. Dolfslieberabenb ber warferen Sängerfdjar. Das überaus reichhaltige

Dortragsprogramm mar faft aus lauter perlen 3ufammengefe^t. Der ca. PO Damen unb
t}crren umfaffeube «tljor, ber unter Karl £iebleitners umfidjtiger ^ütjrung für feine Auf-
gabe trefflieb, gefcbnlt rourbc, ftngt mit jener ungefünftelten unb bodj mannen (Empfinbnng,
bie bas (Sebcimnis ber IDirfung bes Dolfsliebs bilbet unb bie ftdj fo porteilhaft pon ben

eitlen, affeftierten IITätjdjen geroiffer „berühmter" Dereine unterfdjeibet.

Die Heitje ber Dorträge bes gemifdjten ilb.ors mnrbc biesmal mit Brahms' Bearbeitung

bes altbeutfdjen Dolfsliebs „3*. fal?r' WMn, wenn es mnfj fein", mit bem b,errlidjen „2Ieb,

wie ift's möglich bann", Satj pon ITTar 3«itfd?, unb mit ber (Eyfenfdjen Bearbeitung bes

Dolfsliebs „<£s fteljt ein' £inb* in jenem lal" "eröffnet, llamentlidj bas £ieb pon ber Sal3-

burger £aitbwet}r, bas Pon IDagner entbeefte Sdmeiberlieb, in bem ber famofe Dirigent

unfres „Zlfabemifdjen" unb IHeifter Kronfufj als Dorfänger walteten, unb bas prächtige

ScbwalangfdjÖrlieb (Chevaux-lcgcrs-£ieb) , in bem £jerr Creirler ben Dorfänger marfjte,

fdjlugen ftürmifcb ein. Diefe cHjÖre hüben aber and; tatfädjlich proben eines urwücbfigen,

polfstümlicben finmors, beffen IDirfung bureb feine noch fo entmiefeite Kuuft auch nur
annäbernb erreicht werben fann. Der jnbelnbc Beifall ber gan3cn §ub,örerfa>aft er3waug
nach biefen <£bören wie nad? mehreren anbern mehrfa&e IDieberholungen. IDir empfehlen
biefe fofibaren Perlen beutfdjen, im £ieb ii.i- fnubgebeuben Juniors ben Dirigenten bes

Sdmbertbnubs unb bes ITTänncrgefangrereins >ir balbigficu Aufführung. IDenn irgenb ein

'ifn-t fo perbienen biefe, <5emeingut unferes Dolfs ju werben. (Einen befouberen Danf
fcbulbcn wir Profeffor IDagner bafür, ba§ er fieb felbft }\m\ 3n»«pr««* bes pon ihm ber

(Einfamfeit ber fleinen (tiroler «Remeinbc entriffenen <Ib,ors madjte.

«Eine febj angenehme Abwechslung brauten in bie Dortragsorbnung bie Dorträge b*r

Sängerin ^räulein 2Inna 5<>ber. Die junge Dame, eine famofe (grfdjeinung, wirb pon ^rau
Eli,Vi-" unferer portreffiid^cn 0pernfä«gerin, ausgebilbet. Sic gebietet fd^on je^t über eine

feb,r bübfd>e (Eedwif unb fingt mit fo warmem, fdflidjtem €inpftnben unb fo inniger Eingabe
an ihre Aufgabe, bafj mau ihr für bie ^ufunft ein aufjerorbentlid; gänftiges Prognoftifon

ftellen fann. £cbb,after Beifall lohnte fie für trjre fdjöuen, wertpollcn (Saben, um beren

3ntcrpretation fid? Jfräulein pommer als Begleiterin befonbers perbient madjte. €l;rlidjer

unb perbienter Beifall würbe and? fyrru Doftor Kempf für feine fetjr gefdjicft gewählten

Profa unb <Sebid>tPorlefuugeu in (Egerlänber ITTunbart 3U teil.

(Einen <51an3punft bes 21benbs aber bilbeten, wie immer fo and; biesmal wieber bie

3obIerporträge ber unübertrefflichen IlTeifter biefer Kunft, ber Herren Dr. pommer unb
feines ebenbürtigen (Senoffen Karl Kronfufj. Sie beibe haben tatfädjlidj nidjt ihresgleichen

unb waren tSegenflanb raufdjenbfter ^ulbigungen, bie fidj nodj fteigerteu, als 311 ihnen nach

unb nad? bie fjerren Baner, (Elbel, Dr. p. flauer, Kra§fa>, £odjner, Heuberger, Howaf,
pflaum, 21. nnb pöfdjl, prins, Hcbl, 2\öbl unb IDolfram traten, um ihre Kunft iu ur-

wüchfigen brei«, pier nnb mehrstimmigen 3°°lctn 3M «weifen, pou beuett immer einer ben

anbern an d>arafterifrif<hen (Eigentümlichfeiten übertraf. 2IUcs in allem ein iu jeber f)inftd>t

gan3 anjjerorbentlid; gelungener 2Ibenb, ber allen (Teilnehmern Stunben reinften nnb erhabenften

(Senuffes bereitete. ff. p.
(IDegen Haummaugels perfpätet. Die Scbriftleitung.)
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bammelt fteirifcfce tanjivctfcit

!

<für bic Einfenbnng unb ttberlaffung tabjreicb.er alter ftrirrttSnje fage idi Eremit

meinen beften Dan?. Die $ab,I 6er ron mir feit 3 fl l?rffK gefammelten fteirifdjen (Tan^tDrifen

ijt nun bereits auf mefyr als 2500 angen>ad?fen, fo ba§ idj im nadjftcn 3Jhff bereite an

bie Verarbeitung biefes überreifen mnfifalifd?eu Vorrates 311 geben entfAIofjen bin. UVt

Volfstänje, -tlTärfdje u. bgl. cinjufenben beabfid?tigt, wirb bestjalb gebeten, bies nod> tw
Weib,nad)ten 3U tun. Dr. 3. pommer.

Vcm 9. t»«. t>. in ttHen.

Vermäblt Jjaben fidj:

ßerr Karl Ernft Sdjn eiber, a., mit $rl. Permine Wim mer, a. peil bem jungen

paare I

tfad> Ablauf ihres Vereinsurlaubes mieber eingerürft:

ßerr 3ofef Barta, 2. (Eenor. .fran Maria £abft3tter, 2llt.

„ 3ofyinn £abftätter, i. Safe. ßerr 3ofef pflanjl, 2. Bafj.

,frl. (Eoni £ auf er.

Von ben nn terftütjenben ITTitgliebern 3U ben ansiibenben übergetreten:

ßerr 2Jlois Keller, ntagifrratsbeamter. \. (Eenor.

^rau 2Jnna Keller, beffett (Sattin. Sopran.

ßerr Dr. 3ofef Kra^I, magifrrats-©berfommtfffir, XIX, Döblinger ßanptftr. 26; QW. 2. &if>.

^rau ITTarie Xutter, Bnrgerfdmllerfrerin, XVII ,, ßernalfer ßauptftrafje

Eingetreten finb als ausübenbc Ittitglieber:

ßerr Kbolf Braun, priraibeamter, VII. HTedjitiiriftengaffe 5; Wiener. — \. (Tenor.

„ ^erbinanb Braun, HTeb«3itialbrogtft, VII. lUedjitjrifieitgdffe 5; Wiener. — 2. (Tenor.

M. paula B u dj t; 0
1 3 ,

ITTufiflebrerin, IX. £a3arettgaffe 29; Wienerin. — 2llt.

ßerr 3ofef Dörr, Beamter, VII. ITledjitartfrengaffe" »; Wiener. — 2. Bafj.

,jrl. ßilbe 3aburef, ftäbt. febjerin, IX. (Ecnblergaffe *t; IVicnerin. — 2IIt.

Jfrau nTarianne Uta y reber, 3ngenieursgatttn, I. ZTaglcrgaffe 6; St. — a. — 211t.

ßerr Jfritj ITT3cfl, HTafd?inenmeifter, Wien, V,,. Xaiuergaffe 36; Wiener. l. (Eenor.

Perr Bernljarb pidjler, 2lrd?iteft, IX. Wäbrinaerftr. H->. — W. — \. Bafj.
'„ Dr. Wilhelm Pommer, praftifd>er Mtjt, ]. Jlnnagaffc 3. — 5t. — \. (Eenor.

„ teopolb prin3, Bilbljauer, XVI. £iebb>irtsgaffe — W. — \. Baß.
^rau HTarie pudjftein, fdjriftleitersgattin, VIII. 3ofefsgaffe *; Wienerin. — Sopran,

ßerr 2Jnguft Smolfa, Bud?b,änbler, VI. (Enrmburggaffe "; fdjlefier. — 2. (Tenor,

ßerr Wilhelm Srooboba, 3ufpeftor ber tedjn. ^ina^fontrolle, III. Uugargaffe w. — DflI.

- 2. Bafi.

„ Ernft (Eobias, Drogift, IX. Beetb,oi>engaffc 5; fdjlefier. — 2. (Eenor.

Eingetreten finb als unterftüßenbe ITTitglieber:

ßerr 3°fff BSbeim, llrfrmadjcr, 3$eid?sratsabgeorbneter; £in3. — Bayer. — u.

„ Dr.Karl Ebiari, ^abrifsbefir^er, Seidjsratsabgeorbncter; HTä^rifdj Sdjönbera — ZW -u.

„ (Suftar Eber, 2lpotbefcr. Bürgermeifier con"£in3. — JKÖ. — 11.

„ feopolb Erb, profeffor, Kcid;sratsabgeorbticter; fteyr. — Wif). — u.

„ Dr. Ebuarb Erl er, Kedjtsannmlt, Heidjsratsabgcorbnctcr; 3"nsbrud. — (I. — u.

„ Karl (Saftetger. 2Ipothefcr, Heicbsratsabaeorbneter; UTurau, rteiermgrf. — ft. — n-

,Jrau IHi33t ßauer, Eble con, 21r3tensgattin, VII. ZTcubaugaffe 6*>. — ®<f>. — u.

ßerr 2*i(fcarb ßer^mansfy, £anbn>irt,*Jieidjsratsabgeorbneter; (Eafdjenborf in rdjlefien. -

rd?l. — u.

„ ßSflingcr, 3"flf'",r - Dortmunb. — fdjmabe. — 11.

„ ßermanu ßollau, stud. techn.; XIX, Döblinger ßaiiptftr. 26. — ©d?. — u.

„ ^ran3 ßoltcr. Hetd>sratsabgeorbneter; IVels. — ©<!>. — u.

„ äuton ßneber, (EifAlermeifter, Keidjsratsabgeorbneter; 5al3burg — <M>. — u.

„ Dr. Konrub "$<ixi, ff. £anbesf<tuIinfpeftor i. 2v fpielfelb, fteiermarf. — ft..— v.

„ Emeridj Kien manu, profeffor, Keiisratsabgeorbneter; IViener^ZIeuftabt. — Z1<?>- — -

„ Simon Egon Kleemein, Jlpottjeffr, J\ei*sratsabgeorbneter; Krems. — K. — u.

^rl. Ifli33i Kranpa, I. Hiemergaffe 15. — W. — 11.

ßerr Hidjarb ITTartin, f. f. (Dffaial, ITtobling, OTölfergaffe 6; Kärtner. — u.

„ Dr. Kubolf (Sraf pon ITTeran, f. f. ntimjtertaNDtjc fefretär, IVien, I. Eb.riftinengjfft 5.

- St. - u.

,. Ebuarb IlTidjl, f. f. ©berbaurat, Hl. llugargaffc 6\. — ZKD. — u.

„ 3\afael pacber, ^etd}srats< u. £anbtagsabgeorbneter, Wien, XIII 4 . Brubermanngaiff ^

Deutfcbböbme. — u.
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fierr ^erbtnanb pemfel, fanbmirt, Keidjsratsabgeorbtieter, <£urbau bei gnaim. — PITT. — u.

„ Dr. Knton pergelt, Ked?tsann>alt, Keidjsratsabgeorbnetcr, I/,. Sdjottenljof ; DB. — u.

„ fylmutb, Pommer, stud. theol. et philos. Balle an ber Saale, Weibenplan i<>. — IV, — u.

$rau Klarie Pommer, £anbesgerid?tsratS'Wita>e; <£illi. — St. — u.

Berr £ubn>ig preifj, Bud/binber. Klofternenburg. — B. — u.

„ Klar Hutfgaber, Bergingenieur. ,folnisborf, SteiermarF. — K. — u.

„ Jfran3 Sdjneiber. Budjbrutfereibefiöer, V. Wienftrajje *5. — u.

„ Bans Sdjiicfer, 3»»"ft- präg, beutfa>e Uniperfität. Stubenteitfjeim (Sranb £jotel. —
D.S. — u.

„ Dr. (Ebuarb Wolf f Ijarbt, Keajtsanmalt, Keid?sratsabgeorbneter I. Saloatorgaffe {0.

— 5t. — u.

ferner bie neuen ITTitglteber bes ©meigperbanbes £iefing (L):

jfrSnlein »Eifa Dofoubil, £eb,rerin; Utttyen (L. a. Kit).

rjerr Karl Düsner, Beamter, wohnhaft in Brün; 23©. (L. a. 2. (Tenor).

„ ^ran3 <£ber, Kaufmann; JT(f). (L. u.).

„ ITTartm £angjab,r, UTufter3eid>uer; €lfäffer (L u.).

„ iran3 £eber, £eb,ret in Kßgersborf; H<f>. (L. a. [. 8a jj).

Knsgetreten finb:

^rl. Knna Baafj. u. Bcrr Dr. £eo Petj. u.

Berr ^ran3 Bermann. u. „ £nbmig profjliner. u.

„ 3«fff B/ocfauf. u. „ Dr. Karl profjliner. u.

„ Dr. Kidparb B,ueber. u. „ ^friebridj Siebenrocf. u.

,frau Angela Kob,t. u. „ Beinrid? Slesaf. u.

t^err ,Jrdn3 ^viebridj Kob,I. a. £rau <EIife Wolfram, a.

„ fiii3en3 £aPogler. u. ^err Klfreb Wolfram, a.

Klbert £afi. u. „ Dr. Bans Wolfram, i

rau ^anny £efigang. a. „ Hicbarb Wolfram, u.

err Hobert £efigang. u. .frau (Eljerefe IPolfram. u.

„ Bans £oa>ner. a. K\trt Knton Worrefdj. u.

Dr. ^ran3 petj. u. , ^ran3 Worrefdj. u.

frtjreibt nnfer u. Htitglieb Spetb, an einen ^reunb tm D. D<5. V.: „€s gibt bod> noch,

Übcrrafdmngen in ber Welt! ^afyre idj ba neulidj mit bem Hab nadj Bulben (bei Düffelborf).

um ßerrn (Sau, in beffen (Sefangoereiu (Klfeinifdje DolF sliebertafel) Dr. Pommer
£brenmitglieb ift, 3U befndjen, auf einmal bdrc ia> von 30*1 liebrei3enben Stimmen nnfrr

fdjönes „Sing mir's, fing mir es, ,frau Zladjtigall fdjön" erflingeu — nnb hier in Bulben
ftni>e id> eine Karte aus 3ob,nsbaa>!" — <£s ift bod? etwas mit ber Wieberbelebung bes

beutfdjen PolFsliebesl —

9anff«greifen.
Der D. D<5. V. in Wien bat folgenbes Danffd?reiben erhalten: 3bre f. u. F. tfaffeit

bie bnrdjlaudjtigfte Jfrau <Sr3b,er3ogtn ntaria ^ofeplja laffeii bem löblidjen „Deutfrfjen

DolFsgefang-Pereine" für bie HTitmirFung bei bem Wobltätigreitsfeftc im lüieuer Hat^aufe
am fe. n. 7. 3uni l. 3s. f^ödyftirjrcn beften DanF übermitteln.

Der DienfiFämmerer 3hrer u - Bot?eit

ber burdjlaudjtigften ^ran €r3ljcr3ogtH ITTaria 3ofcpFfa:

Kitgraf Kug. Salm.

V«m $wtlQpetbanb Cicfing 6e* ]>. t>#. V» In Wien.
Km \4. 3uni roirfte ber Derein beim Sommerfeft oer Deutfrfjen Sd>uli>ereinsortsgruppe

ITldbling mit unb erntete reicb,lid}eu Beifall. Das Sommerhalbjahr mürbe am 5. 3U^ m't

einem luftig Perlaufenen Dereinsausflug 3um „(Brünen Banm" (bei Breitenfurt) gefdjloffen.

Die (Sefangsübtingen begannen am 1 5. September. —
Der übungstag mürbe poii nun ab für Hütt »od? feftgefe^t. Der beutfdje Dolfs

lieberabenb findet am ?. tfopember, bie 3ulfeier am (9. De3ember ftatt. Km 6. .febr. 1904
peranftaltet ber Derein ein beutfcb.es (Erarfjtenfcft.

Der Smeigperbanb 3ät?lt bereits <)<) IHitgliebcr.

ITen aufgenommen mürben fünf ITTitglicber (f. 0. unter ben llnterftütjenben bes

tTauptpereines).

Beurlaubt mürbe: fterr ^erbinanb 3ugl b. 3-, a. (trat ben IlTilitärbienft an).

Kusgetreten finb: ^rl. t£life (Serroi^. a. unb ^rl. HTarianne (SermiQ, a.;

ftberfieblung nadj Wien. Beibe treten bem Bauptrereine bei.
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Pcrcinsbcim unb llbungsabcnoc.

Dentfdjcr Dolfsgefangpercin in £?rünn (Anfdjrift). Übungen jcben Sonnabenb im

(Eurnfaale ber bdb,eren (Eöd?terfdmle pon 6';,— 8 Urjr abcnbs.

Der D. V<5. V. in <Sra3: 3m f)aufe ber Kaufmannfdjaft, Zteutorgajfe 5t, jeben

ITtittttKtd? abenbs 8 llb,r.

Der D. D<5. D. in Wien: ITtatalonys «Saftmirtfdfaft, I Auerspergfhr. 6, jeben

Donnerstag pon 8 bis u Ub,r.

Der gmeigperbanb fiefing bes D. INS. V. in IDien ffAlt feine flbnngen jcbcn

HTittmocb, abenbs im grofjcn £>creinsjimmer bes Cicjingcr J3ranb,aufes ab. Anfdjriften an

ühcobor Uernbarb, £iefing.

8*i<tfafccM.

I^errn £. Bartenflein, <Sera=Reuß. — Scb,r erfreulidj, baß Sic meine 23eftrebungr«

unb Ausgrabungen mit folgern Jntereffe perfolgen unb es fo lebhaft empftnben, ba§ nun

als <Sefanglcb,rer unb Dirigent pon (Befangpereinen „unmilffnrlid; immer miebcr an btn

aUeinfeligmad>cnben (tjuell bes Dolfsliebcs gelangt". Dädrtcn nur bie anbrrn »im Reiay

audf fo unb banbelten fle banad?! — IRcin Auffag über bas älplerifdje Dolfslieb in kr

geitfdjrift bes D. u. tf>. Alpenpereines Pom 3ob.rc 1896 bat Sie „bödjlidjft erquifft", fo toj

Sie bas fteirifdje: Wan i cppa cppa neama buffcrln tat „bie ganje Zladjt nidjt meljr Im

mürben"? tDonn Sie erft bie ftimmungspoUe IDcife 31t biefem rejigniertcn febens Abjcbifte-

gefang bes alternben Steirers b.dren fbnnten. Diefelbe ijt mit einem Sdjlufjjobler ans Jluff«

für cier ITTännerftiinmen pon mir bearbeitet bei £earfart in ttivy$ erfdjienen. Sehen Sie

fta> bie partitur gelegentlid? einmal an. Deutfcben <Sruj}! Dr. 3. Pommer.
tjeinrid? /iby, Snaim. — Seften Danf für bie freunblidp ftberfenbnng ber Por-

tragsorbnungen.

III. — fDeldje Hidjtung ber neue l>erein nehmen mirb, ift uns nidjt befannt. ZIad/

bem magpoli gehaltenen Aufrufe mirb er n>ob,I ebenfalls ausfd?lieftlid} bas mirflicbc bcnrfcbe

Dolfslieb pflegen. Die „ fyra " roeif; allerbings 3U melben , ba§ ber neue Derein einr

„crmeiterte" pflege bes „bcutfdjen Voltsliebes " im Sinne ber pon itjr tertretenen Anfdpnnnjrn

beabfidjrige. Don anberer Seite erhalten mir bie Hacbrictjt, bafj ber neue Dercin ein reiner

Kampfperein gegen ben D. D<S. D. fein molle unb merbe. D.Md>e Anfidjt bie ridjriae in

mirb bie iiädjfte gnfnnft lehren. IDir fönnen in poller Ruhe bie (taten abmarten, bie allein

cntfd?eiben. Operari sequitur esse; 311 Dcntfdj: IDie einer banbelt, fo ift er. unb — n>it

einer ift, fo rianbelt er. Die Sdjriftleirnna.

Soeben erfd?tenen:

$*Utf<$C Mlt6 OCMtfd?<Öftcrrcid?ifd>e t)*If#Uc*er. $fir pierfrimmijrc

tnännerd?or. 3"1 Auftrage bes Deutzen Dolfsacfangpcreines in IDien herausgegeben

pon Dr. 3- Pommer. tüicn, bei Abolf Robitfdjef.

tieft \6. 5mei fränfifd>e Dolfslieber: m-rf

Xlr. \. 2tbfa>ieb pom Sdjäödjcn. 1 partitur —.so
Hr. ^latterfinn. • Stimmen —.60

fyrft [7. 5u>ei fteirifebe Dolfslieber:

Xlr. \. Wia ba Sdjafc fein muafs. 1 partitur — .*>o

Xlr. 2. D3 mit bie fa>mar3'u Aug'n. J Stimmen —.60

tieft \h. groei nieberöperreidjifAe lt>ilbfd?fi^enlieber:

Jlr. i. Der tDilbfdjürj unb bie Scbmoagariu. 1 partitur —.60

Xlr. 2. SdjiafTu ts mei' gr3§ti ^freub'. < Stimmen —.60

f?eft V9- ^Imei ober3fierreia>ifd?e Dolfslieber:

Hr. \. £iabsg'f ang^I. 1 partitur —.60

Xlr. 2. (Dberdfterretdjif djes !t>ilbf djiitjenlieb. » Stimmen —.60

l7eft 20. gmei bayrifdje Dolfslieber:

Xlr. [. (Dbcrbayrifd?« Sdjnababäpf 'In. 1 partitur —.60

Xlr. 2. Auf ber Jfifttjbetf er Alm ' Stimmen —.60

l?eft 2^ gmei (tiroler Dolfslieber:

Hr. y. 3'" ©amsberg. \
partitur -.60

Xlr. 2. ^ieberbrunner 5dj nabab,üpf 'In. ' Stimmen —.60

(jöt ,"in6üll unb $oim btt rinjrlnm llaffd(t flnb W* Oerfaürt iwrantnwrttbi). JJU*

^ür bie S<briftleitung perantmortlid?: Karl Kronfug.

beffe & öeefer in Ceipjig.
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Das deutsche üolkslicd.
JJetifc&rtft für feine jfcennfm* unö ^PfCe^c

Unlet ber Critung von

Dr. 3ofef pomtncr,
£}ans ^raungrubcir unb Karl Kronfuff.

herausgegeben von bem Deutfdjen Polfsgefang-Dereine in Wien.

€t<d)eint in tu nionatst^ftrn ; jeb*» t}eft minbtftfns 8 feiten ftarf

.

preis fät ben Jahrgang: 4 Kr. = 4 OTf., für bas eiitjeine ftrft 60 ft. = 60 pf. — Hnjei genprets: füt

Sie gehaltene Kleinjtilt 26 6. = 26 pf.. far , ganie Seite 26 Kr. = 26 HU., für »f, St»l« 13 Kr. = IJ Oll.

jdr ben BuAbanbel : Ulfreb ßölber, f. f. t>of- n. f. f. Uniprrfiiät»bu4hdnMtr, HHen.

HrficUungen ßbtrnrtimm aüt SucrfrtanMungrn fowie bie Drrnxiltttng ber ^rilfd>rifl »Ofl» brntf<r)« Dolfslieb", BNen VI,

AumpenbotferftTafte 15(. — ilnfanbigurtgrn
, f>anbf<r?tifien, Holen nnb 9äd;er finb «n &•* Sdtrtfileilung, H>ien V,

jranjensgaffc U, ju fenben.

Orr 21bbru<f brr in b«r §eitfttjrift .Du* beulfdje UolSKrb" enttjollentn Huffdfje unb mufii4lif<t>en Seitrdge i|) nur

mit ausbrnrfiidier Erlaubnis ber Stfiriftleitung gemattet.

3 n b, a It: K. Kronfnfi: (Seitliche Polfsliebrr aus bem Sabjfammergut. — €. K. Slfimml:
Über bie Perbrettnng bes rolfslümlidjen tiebes „2Idj, meint mit mir, if^r uädjtlid} jiiUeu

ffaine?" — ITT. 3entfrt>: Der König ber Bimmel — rin Kinb. — Dr. 3- Pommer:
Sdfnabarjnpflujeife mit pafdjen. — 3- 2In<jerfjofer: €s mar amdl d IPilbfdjüfc. —
Dr. 3- Pommer: iTteine 2Iufia?t t>om Satjc beutfdjer, namentlich älplerifdjer £>olfs>

lieber. (IV.) — Karl unb €r>eline Kronfufj: <£in £ubler aus ber Birfd?au 211m. —
prof. 3of. 3>af: u bentfdje Volts- unb polfstumlidje lieber für 4

' HTänncrftimmen
bearbeitet con Spangenberg. — KUerlei.

(5rijtlid?e Dolfsliefcer aus fcem Sa^fammergut.

Don Karl Krön fuß.

3" Dr. Karl IDetnrfoIbs „iPeirptadtfsfpidc unb tteber aus Sübbeutfcbjanb

unb Sdilefien", (ßras, J870, Ceufdmcr unb Cubensfv, roirt» auf Seite 1,36 ein

„(ßefang" gebrad?t. Diefer „(ßefang" folgt auf ben prolog in einem „geiftlid?eu

(ßefpiel aus (Dberftciermarf, <ßcgcnb um Dorbernberg" 3ur Eröffnung unb »ei«

teren Einleitung bes eigentlidjen Spiels. Dr. It>einbolb rfält biefes IPeibnadjtS'

fptcl feinem Entwürfe unb bem größten (teil ber Raffung nacb, für ein Erseugnb
2>es \5. ober \6. 3<*r}r*nvnberts. Die t^anbfertriff, treidle U>etnr|olb 3ur Perfügung

fianö, roar aus bem 3<>r?re 17^0. Der „(ßefang" lautet:

3n <5alilea ein 3ungfrau n?ont ITlaria ferfraf ob biefem (Srufj;

r»on gro§en (Qualitäten, gebadjt, was foü id? roerben?

3U Hajaretbj, gans rt>ol befannt, foö mir ein Engel fafln 3U 5ufj?

Don ^ol^en Dignitäten. bin boeb, auß Staub unb Erben.

Hcgalifd? tc-ar fie ansuferm. 3^? rnir niemals bilben ein,

Von (ßott ber Engel <5abriel roic bie Sad? foH befdiaffen fein,

gefant 3ur 3"'igfra« reifet; es irtll mid? $urd}t anfommen.
er fpradi: ZTlaria fei gegrüßt! Der Engel 3U 21laria fprad?,

r>on (ßott bij) »orben auserfiefi, er fagt: bas ift ein gottltd? Sacb,,

oont Engel bjoeb, gepreifet. (ßott l^at's ilmt oorgenommen".

3n einer 5u§note roirb 3U biefem tiebe oon Dr. IDeinbolb bemerrt: „Diefes

Cteö gibt bie t}anbfd}rift in großer Derroirrung. Die Stropben finb baritt un^

glcid? au Oerssab,! unb im 2lbgefange oerfctjieben in ber Keimfk'llung. Die

t>eft \o.
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!£>af>rncl?muug, bofc bas Cieb urfprünglid? nad? ber iDeife „Der (Tag iji fo

freubenreid?" gebidjtet fei, l?alf ber EjerfteHung. 3d? fefce bas £teb in c-as

(5. 3aljrl;unbcrt; bis jefot fonntc id? feine weitere Spur oon ibm ent-

beefen".

3» meinem biesjäb,rigen Sommerurlaub in ber ©bertraun fam mir bureb.

Vermittlung uuferer fjausfrau, ber 5rou Cina, ein gefd?riebenes (Befangbuit ju
r

weldjes bas oon IDeinbolb befprod?ene £ieb unoerfü^t unb uneutftetlt enthalt.

3d? gebe basfelbe genau in ber 5affung ber fjanbfd?rift wieber:

t 2

3» (Balilea eine 3ungfrau wanb, Don (Sott ber (Engel (Sabrtel,

oon bodjen (Salibeten, gefanb 3U 3ungfrau reifet,

3U tfasaretb, gans wobl befanbt, unb oon berfelbigen nieber ftel,

oon bod?en Dintbeten, fein Heoarens betoeifet,

Regaltfd? war fie au 3U febjn, er fprad? ZHaria fev gegrüßt,

all «Engel (Softes nad? ibr ftetyt, oon (Sott bifi roorben auserfüfi,

mit Cieb fie $u bereben. oon (Engel b,od? gebriffen.

ZTTaria erfd?racf ob biefen (Sruft,
|

gebad?t was foll biefj werben,
|

folt mir

ein (Engel fallen $u 5ufj, | bin ich, bod? Staub uub (Erben,
|
baß tan id) mir

nierft bilben ein,
|
wie bie Sad? mu§ befdjaffen feyn,

|

ba§ mad?t mir groß be>

fd?werben.

Der (Engel 3U ZTIaria fpracb,,
|

laß bir fein 5ord?t anfommen,
|
benn otefcs

ift ein göttliche Sacb» |
(Sott t?at ib.ms oorgenobmen,

| brum fey ZHaria wobj <je-

tröft,
|
burd? bid? wirb bas lHenfd?lid? gfd?led?t erlöjt,

|
bey (Sott faf* <ßna*

gefunben.

s

Du wirft empfangen einen Solm,
|
mit Ijöcbffcr 5reub gebäbren,

j
ber größer

ift ban Solomon,
|

famt allen feinen fjerren,
|
ber König Rimmels unb ber €r&,

|

beffen Neid? Von €wigfcit rjer wertb,,
|
wirb aud? itjms niemanb ftöbren.

Sag mir o lieber (Engel mein,
|
wie foll id} 2Tiutter werben,

|
mein 3ungfrau'

fdfaft gl?ört (Sott allein,
|
fen id? fein CTann auf cErben,

|
in 3weifel fd?a>ebt öas

gmütbe mein,
|
ein JHutter unb ein 3ungfrau feyn,

|
ift eins unauserbörtes.

7

TKaria alle Stoetfel fefe bjnban,
|
allein auf (Sott tl?uc trauen,

|
wie nx?W

bu fenft ja feinen ZTlan,
|

wirft bu mit 5?euben anfd?auen,
|
bein £eibs<5rucbt

glaub mir Sidjerlid],
|
ben bey (Sott ift fein Ding unmöglid?, | bu (ßlory ber

3ungfrauen.

Dein Sreunbin aud? (Elifabetl?,
|
bot einen Sofjn empfangen,

|
ob bem jt<

lang geswcifel bat,
|
ben trägts fie mit oerlangen,

|
in fedjften 2T?onatt? albcreitb,

|

fie fd?wanger getf? mit größter 5reub,
|

il?r Crauren ift oergangen.

(ßott ift mit bir o 3ungfrau rein,
|

folgt treulid? meinen Hatrje, | ber b^ilia

(Seift wirb ob bir feyn,
|
unb wirb bid? überfdjatten,

|
brum gib mir nur ben

ItHüen bareiu,
|
ein Jllutter (Softes muft bu feyn, |

ZTTaria roU ber (ßnaben.

ZTlaria 3U ben €ngel fpracb, |
Soll id? ban (Sott gebärjren,

|
wie wcbl cm

IDunber fd?were Sadj, |
will midj bod? nid?t webren, |

mir gfdjebn nad» bem

IVorbon bein,
|
nun gib id? ben willen baretn,

|
eine Dienerin bes tyrrn.
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ZHaria i>ir fei Cob unb preijj,

Dag öu nidit baft abfragen,
Die (ßnabe fo bir (ßott bewetft,

wenb oon uns cioa Klagen,

faßt uns ZTtaria fallen 311 5wfe;

unb fie bemütbjg eieren,

mit liefen (Engelifdien (ßrufj,

ba§ fie uns wotjl gewähren.

3b,r £eibsfrud?t hoch, gebenebeyt,

3U loben in ber Secligfeit,

mit cgngelifeben fbereu. 1

)

Den bu jefet rfaft genommen ein,

Der aller IPelt folt fjeilanb feyn,

fonft mü§t bic IPelt oer$agett.

Seim Pergleicbe ber beiben Raffungen ftnben wir 3uerfr, ba§ bie Strophe

bei EDeinbolb \0 Perfe, im (Dbertrauner £ieb aber nur 7 Perfe enthält. Die beiben

bedeutungsvollen Sdjlufjoerfe ber \. Stropbe bes (Dbertrauner Siebes: „all <£ngcl

(ßottes nach. trfr fterm, mit £ieb fie 3U bereben" fehlen bei IPeinbolb gän3lid?.

Die Perfe ber 3weiten (Dbertrauner Strophe: „unb oon berfelbigen uieberfiel, fein

2leoarcn3 beweifet", lauteten in ber £}anbfd}rift, weldje Dr. IPeinbolb 3ur Per«

fügung ftanb, augenfd>einlich oerfiümmelt: „cor berfelbigen nieber fiel, fein eb,r

oon ftd) 3U oerwetfen"; biefe Perfe würben baher oon IDeinholb bei ber fjer»

fteüung bes liebes weggelaffen , obwohl bann bei ber ^ortfefcung bie 5™ae
ITlariens: „fofl mir ein cEngel falln 3U unbegründet erfdietnt.

Sei IPeinbolb bricht bann ber „(ßefang" mitten in ber eierten Strophe bes

(Dbertrauner tiebes ab, welches nun ben weiteren Perlauf ber Begegnung ZTlariens

mit bem crngel fdnlbert unb erft mit ber \2. Strophe cnbet.

Pielleid?t war bem Perfaffer bes „geiftlicben (ßcfpiels" bas oon mir in ber

(Dbertraun gefunbene tieb im rollen Umfange befannt unb benufete er oon ber*

felben abfichtlidj nur bie Einleitung. 5ür bie »eitere cEntwicflung bes (ßefprädjes

3wifcben Zfiaria unb bem Engel wäbjtc er als Porbilb ein anberes fdjönes

ilboentlieb. 3n Dr. IPcinbolcs angeführtem Buch bei&t es auf Seite 1,39 uxiter:

„c£ngel (ßabriel tritt 3U JTTaria unb fingt:

2loe 2Tlaria jungfräuliche &\er,

Du bift ooDcr (ßnaben, ber ijerr ift mit bir

ein gan3 neue 23otfd?aft, ein unerhörtes Ding,

oon b.immlifchcn fjoffiat ich, (ßabriel bring" ufw. ufw.

2tud? biefes €ieb finbet fich in bem (Dbertrauner CieberbuaV unb 3war mit

9 Strophen. Sehr febön ift bie fechte Strophe, welche im „gciftlidjen (ßefpiel"

feb.lt, wo Hlaria bem cEngel befd^eiben antwortet:

„Das" auf biefes «^wiegefpräcb, in bem Porbernberger IPeihnadftsfpiel folgenbe

„(ßefang": „(D eble liebreiche erwünfdjete Höcht" (Seite \^2) finbet ftcb, in ber

(Dbertrauner Sammlung unter ber 8e3eicbnung: „I>erberg.£ieb" beinahe wörtlich

glcichlautenb mit ber gleichen Pers« unb Strophen'<3abJ (6).
a
)

') Das £ieb finbet ftdb and? in „Wilhelm pailler, lUeibnadjtslteber aus tf)beröfierrctd>,

3n«sbrucf
(
\S8{" auf 5. 29 ff. <£$ bat bort bie gleidje Strophe^a!]! nnb weiajt nidjt »efeut-

lid? oon ber tyer mitgeteilten Raffung ab. Das lefcte (\2.) (fiefätj ift jebodp gai«3 pcrfönlicb.

Der biefes fieb OTaria g'madjt
| ,fäüt tSglia? ttfr 3U ^ti§en;

\
ll>üufa>t, baß er funnte

Cag unb £lad>t
| Lariam allzeit grüegen. | CEr bat's gemadjt, fo guet er fann,

|

HTatia,

nfrom's mit cSnaben;
|
r)iemtt tljuet er's befa>Iie§en.

|

4
) ätinlid) fiebe „Dolfstümlidje lüeitjnadjtsltebcr" rott 2tuguft tjartmann, Seite 73 n. jf.

s Strophen.
:!

) De5gleid>en, Seite :>, „(D eble, liebreiche, t{er39»lbene Itadjt", 7 Strophen.

„IPann (ßott oon ben Gimmel auf D'lPelt fontmeu folt,

fuch,t er ihm eine IPoljnung oon Silber unb <ßolb,

3ur ZTlutter eine Dame aus Königlichen palafi,

meine 21rmutb. utib Stamme gelfört nidjt bem (ßoft''.*)
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2tus ber Derroenbung ber brei lieber mufj gefdjloffen werben, bafj biefelben

älter finb als bas „gciftlid^c (gefpiel", unb bafj bie oon Dr. ZDeinljolb bc3Üglidi

bes erften „(ßefanges" ausgefprodrene Permutung, berfelbe fei in bas (5. 3at?r-

bunbert 3U fefcen, afle IPabrfcb,ctnlict?fcit für (tdj bat.

Das 'lieberbuch aus ber ©bertraun entölt bemnadj recht bemerfensroerte

Stüde; basfclbe toirb oder K)ahrfcbeinlid)feit nad? oon einem ber alten aus-

geflogenen „Kircbenftnger" herrühren, »on welchen Dr. 2lugufi J}artmann in bem
Dortoort 3U ben „Polfstümlichen JDeihnadjtsliebern" fprid?t. Ztadj ber ffanbfdjrift

ift bie licberfammlung fteber um bie £eit oor \8W, möglidjcnreife fogar nodj

im \8. 3abrbunbert entjtanben. Die Sdjrift ift febön, ausgefebrieben, beutlid) unb

reinlich, llnocrftänblichfeiten Fommen nur oerein3elt cor. Die 2(usa>ahl ber lieber

ift eine fehr forgfältige, biefelben ftnb beinahe obne Ausnahme poetifdj, intereffant

ober minbeftens bemerfenswert. Das Such, enthält

:

8 „2lboent.lieber"

\ „fjerberg'Cieb"

20 „rDeifniacbtS'Cieber"

7 „neujabrs.Cieber"

5 „^eiligen Drei Konig -lieber" unb

\ Cieb „jum fäffen Hammen 3efus 5«fr"-

Die lieber ftnb in biefer EDeife georbnet, bas 23uch mit einem genauen 3"bey

oerfeben. ^lußerbem finb mit neueren fjanbfdjriften oerfdjiebene, ber jüngeren &it
angehörige geiftlicbe lieber nachträglich eingefchrieben worben.

<£s ftnb natürlich, nur bie liebterte aufgeseidjnet. Bisher ift es mir ge*

lungen oon ber Familie Köfjler, beren (Eigentum bas lieberbuch ift, 3U fechs tiebern

bie tDeifen 3U erbalten.

Da§ gerabe in ber ©bertraun, roo bie 2TTebr5ahl ber Bewohner proteftantifdf

ift, eine fo grofje ^Insarjt oon fatbolifdien geiftlicben liebern im (gebrauche war,

ift gewiß bemerrenswert. 3" ber Keinen fatb,olifcben Kirch«, bie früher feine

©rgel befafj, mufjteu bie lieber wahrfcheinlicb 3ur Verherrlichung bes (Softes«

bienftes berange3ogen roerben. Katbolifen unb proteftanten toohnen in ber ©ber«

traun frieblid? nebeneinanber unb and? bie (enteren femieu unb fingen bie geift-

lid?en lieber ber Katbolifen.

Unter ben liebem finben fidf folche ooß ber böchften unb reinften poefte

unb ber rührenbften 5römnitgfeit
;

3eitweilig mit gan3 überrafchenber, naio«menfdb«

lieber 2luffaffung unb Auslegung ber übernatürlichen Vorgänge ber r^ciltgeii

(ßefdncbte.

3n ben mir bis jefot 3ugänglid} geu>efenen Sammlungen folefaer geiftlicher

Dolfs« unb oolfstümlicher lieber habe id) nicht alle ©bertrauncr«lieber oeröffent«

licht gefunben. 3<^ beabfidjtige, midi in ber nädjften «geit mit bem Stubium bes

lieberbuches eingebenb 3U befdjäftigen, toeitere ZHelobien bje3U ausfinbig 3U machen
unb bcmfelben eine größere 2lrbeit 3U wibmen.

£d?ntiberli<b am» Kai*.

Z>urd> ficrrti 2Ird>iteftcn poul Wa I3 in IPten, einem gebürtigen Sdjaxiben, erfuhr id),

bafj biefes fteb aadf in feiner fteimat itefnugen werbt. Worte unS IPeife finb iljm )eboi>

nt*t niclfr in <£rtiineruiuj, ein (Sefa^ rougte er mir ober boeb an3ngeben. €$ lautet in an»

nätiernber fTiebcrgobe ber Iflunbart:

„De 03e'i§, be tjab fo a fpit5tga Kurfa,

t>er SdjncVber, ber berf ea bab,inna neT 'gngga."

2ln f teile bes „pft, pft" u»irb ein £ant gebradjt, ben idj frt>riftlidj nidjt ausbrntfen fann.

dfeür P5fd?l.
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Über Me Pcrfrreirtm* ^e« »elf*tflmli<fccn Cicocs „M<$, weint mit mir, ihr «od?!»

Heb ftiUcn Qaine!"
Don €. K. J3I8mml (IDien).

tfortfefcnng.)*)

?. n?i(t?e(mine.

(Raffung ans bem 333bmerroalbe [Semefdjifc bei 33ifdjofteinit$], aufgeseidjnet von 3. Stich, 1900.)

l. IDeint mit mir, it?r nädjtlidj ftil-len t?ai- nen, 3Ürnet nid)t mit tnorfrten (Lo-bes-

SS
bei* neu, unb mann idj eudj,

unb roenn bie fü • fie,

unb mann idj

unb roenn bie

eud?,

fü . fie.

unb mann id>

unb roenn bie

bW—

—

in eu • rer 2?u 3 b,e ftör\endj

3. fü

2. Do<b es rub.t 1
) aüb,ier, in enrer Mitte

5tiII unb fanft ein Ittäbd?en poller (Süte;

:,: Unb and} oon hier :,: getrennt 31t fein,

ift fdjroer.

3. Qod) fte fdjrour mir, beut nod? 3U erfebeinen,

Sid) mit mir auf eroig 3n pereinen,

:,: Unb roenn bie füge :,: (Seijierfhtnbe

fdylägt.

4. Srodlf Ub,r fdjlugVj am Kird?b,ofsturm por-

über,

Sdfwadf unb fraftlos fmb fdjon meine
CSlieber,

:,: Unb roie einfam :,: fteb' id> oor ib,rer
3
)

(Sruft

5. £?ord?t, was raufdjt an jener Kirchhofs-

mauer?
21nafklidj fteigt Jjerab ein ftiller Irauer,

:,: Unb immer näber :,: fommt es auf
midj 3U.

lo. £ebet roobl, iljr Sdjroeftern unb itjr 23rüber,

IDtr feb.cn uns eiufteus einmal roieber

:,: Unb bann beim Dater :,: in ber groigfeit.

*) f. bas UTaibeft, S. 8jf. unb bas (Dftoberbeft 5. 140.

l
) in ber Vorlage firljt „ringt"; ») roobl beffer „ift's"; ») in ber Uorlage ftebt „eurer";

*) gebart roobl „beine"; s
) beffer „beinen £etb".

Dicfc Raffung, bie b^ute nod> gefuugen roirb, ift roobl bie 3erfnngenftc, betin il>r (Ecrt

iffr ein bM?ft feblerbafter, unb mandjes ift aus Ittifsperftänbniffrn berporgegangen.

$ur Berichtigung unb €rgäti3ung.
3n bem erften 21uffatje (D. b. D£. Vs, 5. m) muft es in U- 5««le von oben beißen:

Dolfstümlifbe £ieber ber Deumen (fiatt Dolfslieber b. D.),

in ber \5. geile: 3- Sdjmibfonfc (ftutt Sdjmibfoufc),

nnb: 2 (1896) Hr. 2 (ftatt IDfirjburg lf»9").

in ber \7. geile: lert unb Ittclobie (ftatt CCert).

groifdjen ber [7. unb 18. geile ift einjnfdfalten: ZTajfau (<£. Ii. Wolfram, iTajfauifdje

Oolf«lieber. Berlin S. 15+ f. (Ittel, unb CCejt), 23aben (21. Benber, CDberfdjefFle^er

I?oIfslieb«r. Karlsruhe 1902. S. 183 f. Uttel, unb CCejt).

3n ber 26. geile oon unten fcfce: lUiencrifdjer Jttufenalmanacb (ftatt ein IV. Itt 21.)

6. <5an3 fdjnecroeii in einem (Eotenfleibe,

Sdjon ge3iert mit bimmlifcbem (Sefdjmeibe,

:,: 2i<b, roenn es nur :,: meine IDilbelmine
** 1

1

roar !

7. „CD ja, id? bitt's," fpradj fie mit leifer

Stimme,
„Itteine pielgeliebte IDilbelmine,

:,: Heb, flieb,' pon ty" >' oet CCob einft

ruft."

8. ölicf
1

binab in meine*) CCobesfammer
Unb ma<b' mir plat>, beun mid» per3ebrt

ber 3fltnmer,

:,: Unb bann, bis morgen :,: bin id? and?

bei bir.

9. Unb foll idf bidj f*0" 1° früb r>erlaffen,

Unb fann id> beine £ieb' v) uidit mebr
umfaffen«

:,: Unb fo fajlumm're :,: fanft unb rubig b««-
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Der König ber Gimmel — ein Kinb.

(Alter lücilfnadftsgefang.)

.frei bearbeitet*) pon ITtar Jentfd?.

Sopran
u. Alt.

J>
— " PP/r\

r r r f V f

Tenor
u. Bass.

\— .". £in Kinfc ijt uns ge • bo • reit 3U Betb, • Ic • Ijcm, ein

1
»—1—#i

1 (T
53̂^

1- , ). Ke> • mu an? • er ^ fe«

, Die 3ung-frau

reu Jvv i^im - nie Icn. Den l)\r ten

* •
i
i .\ ...

1

-— i-Ä> »—r—J-

r1^
1. nahn tiroi? !Vun • fcer, tric evt^ fte fcrnrxin iier ic'x

1

), »Ifta»

2. bei cvit fehl fen JuidH* bei tb rcr ll\id>r aus
v

uufc ein fei fatm > teit fcie-jen £1 fd>Öp • icr fein'
2
), er« »

•

0-^ '
I

1 f> i>

I
*) (Sebi*t unb llVife ftnb genau fo a>iebergegeben, wie fte ftdj in ber Porlaije (.frittaä

Rommel: <fieifHid>c Polfslieber) ftnben, mit fii^iaer Ausnahme ber folgenben Abtpeirtwngrn:

\) Pic Weife ju ben Worten „(Sott unb an* irtcnfd? babet" ijt um eine (Quarte böber at

legt (bie Vorlage bringt bie utireränberte Wicberbolnng bes mittleren (Teiles brritlbtit

:

2) ber britte (Teil ber Weife fd?lie§t in ber Vorlage beibcinale mit bem (tone fis, 3*iui*

gebft bas erfte mal auf d berab; 3) im rodelten (Eaft änbert 3entfd>

-0-

<£ fe lein <£ • f« ' ton.

') ITtan fann bei Aufführungen biefen in unferem priiben Zeitalter anftSgig erftbonfn-

ben 2Iti5brn(f erfr^rn btiri+: f>afc fic gefegnet fei.

-• «Srfannten ib.ren feböpfer
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UVrt .fleifcb fe> iror • Jvn, c^ott unö and? aienfdi fca « Ivi, tjc=

2. cm qc Ii - fdyn Schi -reu ot • tut 311 \b neu faul: £u'r

5. «rannten mit Sem 21 tont bei* Ho - bo ^>c fu loht. Per

-1 .4 /T

:

1 J

e * .a:

I

J. rotef • let in aar fd>ledi < tc flei • ito £ü • dy « lern, ao . leat aufs

2. Sd?öp for und £r . 15 l'or gv . . ron ift, S>oti tut mit

3. 3ung.frau, fei • ner JTIut . tor, 23ruft fau • got er, mit mohdym

_f

—

fjeu in Krip • pc

2. 5reu&' an • be • ten

3. (Sott Öer Da • ter

bei's

feiruf

bte

al

fe » lein,

fer 5rijl

les £}eer.

') „Uas liebe 3efulein" fangt an feiner Mutter tfruft, er, mit beut «Sott ber Pater

alles Cebenbe erfdjaffen bat.

(Qaellennad?n>eis. (Eeyt: 2lnberrtadj 16(>8. IDetfc ebenbaf. — 3" rierteiliaem (Carte

3U bem fiebe gleiches Anfangs in „Ulte <£atboltfd?e «Seiftltite Kird>etigcfäitg", . .
'. (Sebnirft

3u <£öfln 1619 n. 1*2 y, iüeife t,«3o, „<£atbolifd>e Kirdjen (Sefänae . . . (Scbrntft 311 ITteyntj"

, „<ßrofj datolif* (Sefangbnd) . . . bnrd) P. Dauib (Sreaortum <£oritcrum", nfirenbera

\63\ ic. aua) in v. Ditfnrtb, 1855.
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Sdmafcafjüpflroeife mit pafcfyen.

2lns tfufdjl im Saljburgifdjen.

=f l ,-i i—«U.-J. J.

(StlirWg* SdiiMbal^ilffl.)
J J J

\. fieut tidn i

J J. *
2. Der = liabt is ber

3. 21 jebe Kcl( - neritt h,at a

aH's bei

<5im - pel,

mir, San • bei

liabt

(Selb « t&fö'n, jeber Jager

• pel, per *

nttb

hat a

JL

Spd • gdt-fdmnr unb an 21Te * lif

J
2. rpatj, — rer »liabt is ber Stieg • lit}, an iabs bdt an £*%

fett • geift unb

J

a afeldjts £teifö.

4.

3. J3ij, a jeber Sauernlatfel Ijdt a Bauernmöbel, dbcr unfer aner b,4t mj.

„tPf^^•'^*^*•)

HUe:
t I : nadj btm ftftrn Sd-na&af|il£|l.
'• „Porpafdjer". Der „Dopfxlfafctv

I. £nt<c

I. <£nbe.

ttact, t*m jiwttrn Sd,t«iNir,apfl folgt I.

rt«* bcm brittrn Jdjnafeotjdpfl folgt i c

III.

oarauf nod; III:

paufrn ju galten

rdjlofs.

Die britte, tieffte Stimme biefer roeirocrbreiteten Sdmabal{HpfTtr>eife erfdjeiitt an*

felbjianbig als erjte Stimme:

•) 3u bie ftättbe flatf*en. 3ebe ^ bebeutet: einmal in bte fjänbe Hatfd)en.

«Sefäfc i , 2 uiii> 3 bnrdj petcr ptljner. fioIjFticdyt in ginfenbadj am Jlberfce, überliefert.

2lufaejct*nct 1891 in $ui<bl ^»f»tlfce, ra^burg (taub). Dr. 3ofef pontmtr
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€s woav amal a lt>tl5fd?ü§.

2lus bem Stobertafe. ©.•©.

wm ?—

—

v ^ r y

<£s rooar a • mdl a Ztfilb'fcb.örj, t?it gdr a jungfrifdj s Bluat. Ifdn

er i's Sdpa • g'n ans-gang M, gang et in dl • la £rual}, bei ba ITddjt, rodn

IE
er i s rdjia ^ fj'n aus • gang, gang er in dl • la ,fruah.

Wan er t's Stbiafj'n ausgang,
(Sana er in grfianen lüdlb.

:,: Da tfört a b'3aga') pfeifa,

€r glaubt, es femant balb. :,:

Vi fam 1

) rjalt oana juaba
Unit fdjant mi trutjt du.

:,: „<£i bu oajdgta 3aga,

3 laf ba nit baoon". :,:

3. (Sang1
) er a tpent fiira,

Sd?aut eint i bds (Sprängt,

:,: Dd femant glei feebs 3aga
Da'it <9fträ"nfjtlat heraus. :,:

5. „<£t bu rajlgta 3aga,
<£i bu pajdgtes Bluat,

:;: (Seb, Ijoam unb 18g bi nieba,

Stnft wirb bir neama gaat". :,:

e. (Seh. boam unb 15g bi nieba,

§dng's Büdtfal dn bie lüdnb
:,: Unb nimm nar ebn betn Cdbitdg

Koa Bücbfal mebj i b'£?dnb. :,:

21uf biefelbc IPeife merben im 2luf<t}lu§ an biefe 6 nod? roeitere 8 (Scfafce gefungen,

n>el*e bas Begehren bes Buabu um (Einlaß, ben It>ortftreit jrptfdjen ihm nnb bem DianM
unb feinen enblicijen rföbnifcijen l>er3id?t unb Jlbfdjicb 3um (Seaenftanbe ba^cn. Z>a birfelbe

offenbar ein eigenes felbjidnbiges £ieb bilben, bringen wir $e, bes befrfjränften Haumes
wegen, erft ein nä&ftes ITIal. p.

tferr £eb«r 2Ingerr|ofcr bat ber f <b.riftleitimg feine intereffanten Sammlungen sur

€infia>tnab.me unb Beurteilung eingefanbt und ben 2lbbrnrf bes obenfteljenbcn £iebes (nnb

aitberer) freunblidjfi geftattet.

2(us tferrn 3of. 2lngerbofers rjunbfcbnftlidjer Sammlung: „*8 Polfslieber aus bem
rtobcrlale" (©«©.). <«'>3.

Weine ttnfldpt »9tn Safcc bewtfe^er, namentlich äl?Urif4<r VoittlUbtr.

Von Dr. 3°f«f pommer.
IV.

ITTan gefiatte mir, bei ben audj ton bem retjer eines Polfsliebes 511 bcobadjtcnbfu

Hegeln bes reinen SaQes noch, einige 2iugenblirfe 31» perroeilen. 3^? no<1? manebes auf

bem £)er3enl Die geehrten fefer brandjen besrfalb nia>t 3U fürdjteu, baß ia> ein terftbuetj ber

ßarmonielebre fdjreiben ober abfdjreiben werbe.

„(Offene ©ninteii' unb ©ftacenparallelen bleiben für bic barmonifdjen Perbinbungen

jiets unsuläfjig", fagt einer unferer tyeruorragetibften ITTuftftbeoretifer. *) IPir haben bie

') gang, 3 tl d J - fjm: mit ganj hellem a.

*) €. $r. J?i<b,ter: „"Die praftifdjen Stubien jitr dtfeorie ber ITluftf. Cgrfter Banb:
febrbn« ber Harmonie, \\. Auflage tR?r», 5. («. tt'mn} bei Breitfopf ^ E>5rtel", (lft<)5

in 20. Auflage erfajienen.)
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(StltigFeit biefes fatjes im porigen 2Juffatjc

9
) aud? bem mufifalifdicn £aien beutlicb, 3U ma&n

rerfuetjt. Don ber iiäfjlidjfcit ber offenen (Qiiintettparallelen fann man fui? überbies cai

orjne duJjilfcnalnne eines (Eomrerfjeiuics leidjt ühevjeuaen. <£s braudjen fid? nur 3irei Säitgrr

ben Spaß 311 machen, irgenb eine befannte IDeife, 3. 8. bie f^aYbnfcbe Polfsbymue, betart

311 fingen, bajj ber eine oer beiben bas Sieb um eine (reine) (Quint hoher annimmt als ber

aubere. <£s finge alfo ettra ber eine bie Weife in C-dur, ber anbere eine (Quinte tföber in

G-dur. Sie werben balb 31t fingen aufhören, fo abfdjenlictj fliugt ein foldjer (Sefang.

Jlndj bie in ben meiften fällen ebenfalls unfd>ön flingenben fogenannten rerbeeftfn'i

(Quintett« unb (Dftapenparallclen finb, meint möglich, 311 rermeiben. hierauf näher ein-

3ugeb,en, gemattet mir ber Kaum nicht. 21ber eines muß feftgeftellt werben: <£s ift unrichtig,

baft „bie rerbeeften (Quintcnparallelen" ibeffer: bas Verbot berfelben) „eine alte Sdjulmeiftfr<

erfinbung" finb, „au bic fid? fein moberner donbidjter mcb,r feb,rt." Das «Soctbefche tttort

,.'.röu ift, tvas gefällt", gilt allerbiugs auch für biefeu $aü, aber in feiner negatiren llmfebrnng:

„Was nicht gefällt, ift nicht fdjön", benn wahrlich, auch bie rerbeeften (Quinten- unb (Dftapen^

parallelen gefallen meiftenteils gan3 nub gar nidjt. Die Ausnahmen ftnben ficb in jc^r

befferen l?armonielebre angegeben. 4
)

Unb ba merfe man nun einen 23licf auf bas folgenbe tTotenbeifpiel!

tßötterbämmernng.

Dritter Hufjiig, britte Sjene.

KIameraiiS3iig mit (Eert (Klinbmortlj). 5. 343, unten.

£ebh,aft.

i

pik f

f

) $eitfdjrift „Das bentfdje Doirslieb". V. Jahrgang, 9. §eft, S. \b\ f.

') lITan fpiele mehrere ITtale bjntereiuanber 3.

ober 3mei-

ftimmig: 3) 4)

uub höre!

*) „Derbecfte (Quinten unb (Dftareu in ben äußeren Stimmen bes pierffimmigen Satjes

finb bann unbebenflicb, wenn bie obere Stimme fchrittroeife fortfdjreitet nnb außerdem eine

gute J3armoniererbinbung ftattfinbet, namentlich, meun eine Stimme 3ugleiaj in Der <5egew

bemegung geführt ift ober liegen bleibt. IDcniger gut ift es 3U nennen, wenn alle Stimmen
in geraber Hewcaung fortfdjreifen" . . . „Derbeefte (Quinten in ben änderen Stimmen fürt

3U cerroerfen, wenn bie obere Stimme fpriugt, besgleidjen tfie unb bie rerbeeften ©hären
roenn bie beiben Stimmen fpringcu" ufm., f."<£. Kidjter a. a. (D., S. 145 ff.
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»rünnlfilbc.

fliegt beim, tljr Ha * beul

Man befetfe fidj bod> bic mittlere geile! Hicbarb EDagner, ber grojje Sdjäpfer bes

ncubentjd>en OTufifbramas, fdjreibt bier utigefdjcut 2 (tafle lang offene Quintenfolgen. Der
moberue ITTeifter fümmert fidy alfo hjer nidjt im miubejien felbft nm bas Perbot ber offenen

(Dnintenparallelcn. Der Revolutionär H. H?aguer mirft, mie es febeint, biefen <Elementarfatj

ber {jarmonielelfre mit fräftiger Ixmb über ben Raufen! —
Dielicidbt flingt tatfädflid? bem (Db^rc bes mobernen ITTupfers bes <£nbes bes 19. "Job*"

bunberts fdjön, mas bem älteren Wuftfer ans bem ts. ober bem 21nfange bes 19. 3al}r<

btmberts nod? tiäfjlid? flaug? — nidjt bod>! lUagner roill ja eben bas Ijäjjlidje iSefreifdje

ber Haben, bas erfebrerfenb« iSeräufdj ihres .flügelfdjlages beim 2luffluge fdjilbern. jur
Peranfdjaulidjung biefer nuangenebmen, unfdj3nen (Seränfdje permeubete er eben biefe roegen

tb,rer Räfjlidjfeit fonft in ber ITlufif oerponten Confolgen. Statt bajj biefe Stelle alfo bas

Derbot ber offenen iQuinteuparallelen 311 erfdjüttern rermÖAte, befräftigt fte basfelbe rielmeljr.

(Jfortfeöung folgt.)

«in CuMcr 001t ^cr f}frf<$aM«]ffm.

t£iuer meiner erfien Ausflüge in ber (Dbertratin galt beuer ber 6irfdjau-2llm, bic an
bem ITorbabfall bes DacbfteinftorPrs bireft über bem fyillftätter-See 3U'ifdjeu ben ^elsabftür3cn

bes Haudjem unb gtudlferfogels mic ein Heft eingebettet liegt, im ^rnbjafjr pon 3ab,lreid?en

iaroittcu b,eimgefu(bt. Der 21nftieg, von bem fiirfdbetibruitii'Pcffel ausgebenb', ift fur3 aber

fteil, unb trotj ber frühen Stuttbe famen mir redjt erljitjt bei ben 21Imijütten an. Ha<bbem
mir mit ben befannteu 21lmerinneu (Srufj unb ftanbfdjlag getaufdjt Ratten, ging's meiter 3U

ben tPänben b^inati, ben 2JIpenrofen unb ber 2lusfidjt 3« liebe. Die grüne, glitjernbe platte

bes fjaliflätter Sees liegt tief bruuten 3tpifd;en bem plaffen« unb Sarftein, unb weit bina»s
bis 3\<t)l fdjant bas 2luge jfluren, £anbbäufer, F?äusdjen unb 211tuen. Da flangs aus ben

alten (Eanneu, sunfdjen roeldjeu bie 2llmrjütten perficeft liegen, tjerauf, ein frifd?er 3udje3er

aus einer inäbd?cnfeblc 21ha! Die mollcit midj locTenl SttUgcfdnpiegenl Darauf ein längerer

3ob(er unb bann meiter tieb, Nobler unb 3uobe3er in luftiger 2lbmedjslung. fierrlia? mürben
bic Klange 3roifdjen ben prallen ^elsftür3en h,in unb bergemorfen unb pereinigten fldj 311 be-

raufdjenben Harmonien. Da muffte idj antroorten. 2lus polier Kehle fang idj meine 3oMer
binunter unb im lUedjfelgefange flang es mieber herauf. <£s mar ein luftiger lUettftrcit, ben

bie fdjalfljafte Sängerin Pom 21nfaug an jebenfalis gefudjt fyatte.

tt>tr gingen nun mit nnferer 21lpenrofenausbeute I71im uter 3U ben Bütten, üor ber

2llmfjättc fa§ Butter rüljrenb bie <Sams=SepljerI, ein blutjunges fauberes Dirnbl, roeldje ber

(Selang pon ber 2lrbett meiter nidjt abgehalten Ijatte; lacbcnb mürbe bie Sängerin gefragt,

ob fie niajt 3tt>eiftimmtg mit mir fingen molle, ba iljre Kamerabiu, bie 2?inber^SepberI, nidjt

Sängerin ifi. liatürlidj mar fie babei unb nun ballte es präd>tig 3mif<b,en ben ernfteti

Sergbäuptern im 2TIorgenglun3e. Da meitet fieb bie Bruft unb jaucbjenb tönt es berans —
tro^ meines 21Iters — im 5«genb«bermnte. Da lebrte midj bie Scpberl and? ben 3meiflimmigen

Nobler, ber auf ber nädjften reite angegeben ift, ber fo redjt frifdj, nrmüdjfig unb unbefdjabet "bes

etmas feitttmentaleu <£infd?Uiges bergfräftig flingt.

Digitized by Google



— 176 —

23efriebigt unb gehoben pon unfcrem HTorgenfpajiergange langten wir nodj früh am
Vormittage wieber am Seeufer an. Karl «ronfuß.

Der £ubler pon ber £jirfcb,au = :älni „geljt" wie folgt:

£jirfdjau=2TUm am fiallftätier See, 0.-©.

bidähdä

-0->

Ujd-d • bd
I >

bjd'ä < bd ojd'ä - b,d bjd = ä i^'ä • bd W-ä • bd

bjd-ä = bd bja ä . bd bjddbdä bd.

(S'lub'lt in ber l}irfd>au«2THm am 2<*. VI!. 1903 ron ber Sennerin (bem „Kimmenfd»".
n>ie man bort fagt) <Sams«Sefferl. 211* Kronfufj nnb pommer bei bem 28. D. t>£. 21. bes

D. D<8. D. biefen £ublcr fangen, bemcrfte ein ITTitglieb ber öefeüfcbaft, bWallberger entjücft:

„Dd mdg'lt oan's fjerj." 21ufgejeicb.net pon jfrau (Epeline Kronfufj.

\2 bewtfdye t>«lto nne »#lf#tflmlid?e Cleber fflr * aiannerfrimme* Gearbeitet
von S»ait0citb«r0.

: ßefte, Verlag: feipjig, (Ernft <£ulenberg, befproben pon prof. 3ofef §af (J3ränn).

tfortfefeung ber Sefpredmng auf Seite y\\ f. bes (Dftobertfeftes.)

\. t}eft.

0 (Es wollte ein HTägbelein friib, auffteb/n (Der rerwunbete Knabe). t/3**,
ITlelobie ans jwei neueren Singarten jufammeugefteUt, mit bem Ceyte älterer tesart per

bunben (!}, 5 Strophen (anftatt 7). Der Saft ift nameutlifb, in ber legten geile fteif, IDelt-

fcbmerjferten im oorletjten Caft.

2) Sinb mir gefdjiebeu (fiebesgrnfi). 2/328, bic fd>öne Dur-HTelobic fdjliefjt in

||-moll. Diefem unerhörten Sdjluffe •:!; würbe burdj iMnjnfügung ber \. ftalbftropbe in dur
abgeholfen. Die IlTelobie ift watjrfdjeinlicb, ber mtereffanten Stimmführung (!) wegen per*

änbert worben. Die Strophen finb aus neuer unb alter Raffung jufammengefdjwei|t. Der
Satj ift fteif.

3) IDenn ia> an ben legten 2lbenb gebetif (Der letjte 2lbenb). 2 379, 3 Strophen
(anftatt f.), ITlelobie peränbert, Kreujung ber mittelftimmen, unnötiger Dörholt, freirompo-

nierter Sdflufj.

<*) ITT e i Ii Srijafe, ber ift auf bie IPanberf djaf t (Reimlidjer Ciebe pein) 2/382,

peräuberter Rhythmus, besb,alb unieböne Deflamation, im 6. (Eaft pcrminberter Septafforb (1),

Kreujung ber mittelftimmen. Der Saß ift überlasen.

5} (Es fteb,t eine £inb' in jenem dal (Die £inbe im (Eal). 2/2 1?,*^ Strophen aus \o.

Der Satj ift fteif unb überlaben.

6) Derfterjft? (2lus Ditfnrtb: iränfifdje Polfslieber). 2 Strophen (anftatt 5). Kreujung
ber mittelftimmen. Der Satj ift megeu ber ptelen Septimenafforbe weich.

2. r^eft.

7) Derftoljlen geh,t ber ITTonb auf (ITTonbfcbeinlieb). Kunftpaufe im \. leuor
porlctjter <£art, im 2. Caft fleht eine bohle (Quinte. (DrutffeM«?) Der Satj ift in ber

2. geile fteif.

8} Dögelein im lannenmalb. 2/^02, ITTeiobic nnb HIfYthinus geänbert, frei-

erfunbener 2lbfa>Iufj in 2. polta.

v») Das lieben bringt gron/ Jfrcub'l 2 "Sur., Hb,ytb,mus geSnbert, ITlelobie nnb
(Eert nidjt urfprüngltcb. perbuitbeu, Kreujung ber mittelftimmen.

to) 3m Schatten arüner Bäume (Die arme Spinnerin). (2lus: 2?5ljme, poirs

tüinlidje fieber bes 18. nnb i<). 3arjrbunberts S. \3h.) 3 Strophen (anftatt 5). Die Uiobu
lation nia>t früher als im 7. (Latte.

U) ITadjtigall, id? t>8r* bieb fingen f,frau ITadjtigall). 2/35*. <\ Strophen (an

ftatt 7). melobieperdrtberuugen, Kreujung ber mittelftimmen, umfomponierter Sd»lu§, freie

dertparianteu.

t2) Da braufjen, ba webten bie IDinbc fo frifdj. (21ns 23db,me: Dolfstnmlid^e

lieber bes 18 nnb 19. ^arjrbunberts, S. (51.) 2 Strophen (anftaH 3). left pon 6. (Sorres,

ITlelobie warjrfd>einlid?^Pon feiner S*wefter maria. 2lm 21nfana Sd>ma*tferten.

(^ortfeßung folgt.)
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Vom t>. V&>. V. in Wien.

Wieber eingerfitft:

Rerr Alfreb Bifdjof, \. »ajj.

(Eingetreten f t nb:

Rerr (Eb,eobor Bernbarb, jur. cand., £iefing. — 2303. — 2. (Eenor (audj L. a.).

„ Dr. ^erbinanb Bilger, prioat-<ßeIerjrter, Wien, VI!. ITcnbaugürtel 23. (E. — u.

^rl. Zinna Bud?bol3, IX. tajarettaaffe 29. — W. — Sopran.
$ran Renriettc Draeger, lüien, XV. fö^rgaffc — D.U. — 2llt. (Wicberetntritt.)

Rerr 3otjann ^iegl, inagijiratS'®ffi3ial, Wiener, XVII. Rotjergaffe 19. _ u.

„ Dr. 2Irtb,ur oon <Bf djmeibler , ReAtsauroalt, Wien, I. Rerrrngaffc \2. — Wiener. — u.

„ Stani fjora- Korrefponbent, IX. 2Iugaf[e 15. — W. ~ {. Ba§.

„ fnbroig Reim, fiäbt. Ö)ber>(Eierar3t, Wtener, XIII £iit3erftrafje 93. — 11.

£tl, Bertha fedjleitner, XVIII. 2Inna«^rauergaffe ". — 10. — Sopran.

Rerr £ubu>ig £im brunner, Bautedjmfer, XVfil. Pittesgaffe \?>. — 030). — \. Baß.

„ Rcrmnnn ITTHIIec, 2Irtb,iteft, Banbireftor bes Wiener <£ottagc<t?ereines, XVIII. Riegler-

gajfe i\. — St. — u.

jfrL Rermine mfiller, XIII/,. 5cban3jrra§e 35. — H(Ö, — 2Ilt.

Jrau Stefanie ITläller, XIII/,. Sd?an3frra§e 35. — 110. — Sopran.

Rerr 3ofef ttitfdje, f. f. profejfor, III. £tifto33agaffe 6. — Sdjl. — l. (Tenor,

fd. ©Iga Hitfdje, £eb.renn, ebenba. - W. — 21lt.

„ Wafli Hitfdje, £eb,rerin, ebenba. — W. — Sopran.
Rerr ^ran3 pa If, XVI. Hein^arbgaffe 38. — 0303. — 2. 8a§.
Sri. Unna parouc3ef, VI. (Engelgaffe {. — W. — 211t.

Rerr Wilhelm pfanbaufer, Jfabnfant, VII. Sdjottenfelbergaffe 69. — W„ — u.

„ Karl Reifenbi'djler, Kunjiafabemifer, III. Reisnerfrrafje iß. — 0303. — \. Bafj.

„ (Suftar Hidjter, Kaufmann, IV. Sdjaffergaffe U« — «fc l- Ba§.

„ 2Ilfreb l>orfner, Itlagiftratsbeamter, Wiener, XV. (Efyalgaffe \z. — U.

„ >fob Wi ma3al, ntarft-Kommiffär, Wiener, XV. iTTartab
l
iIferßra§e 159. — u.

Sri. Sophie IPibl, XV/ 1
. Kren3gaffe \\. — W. — Sopran.

„ €broine goffmann, Budjitalterin, VIII. 3ofefsgaffe — D.U. — Sopran.

(Seboren n>urbe:

nnferen ansnbenben ITTitgliebern Rerrn unb ^rau pfiel ein aefunbes mäbdjen,
uuferen ansübenben lUitgliebern Rerrn unb £rau IDenger etn Fräftiger Knabe.

Unferen (Blficftpunfdj I

Beurlaubt:

At 2lnna Balbreidj unb ^rau ITTarie Simmon tuegen bes (Eobes iljrer IHutter auf
trterr ^ran3 £angauer bis Heujabr, wegen bes CCobes feiner ITtutter. [« monate.

„ Rans ZI3bI bis neujab.r.

5u ben llnterftü^enben übergetreten:

ßerr Walbemar 3aud> (fiberftebelt nad? Ramburg).
$tL <£barIotte picfcl (wegen Zeitmangels).

Ausgetreten finb:

,frl. 3- d- Ropfgarten. a. Jfrau 21. Raybn, u.

,fran Sopb,ie Pf ennigberger. U. Rerr tf . H v. Ropfgarten, u. (n>egen KrSnflid?

ßerr Dr. 3ofef £arbfd>neiber. u. feit).
'

„ Rerr <£rnft ped? lauer. IL Ski Berta, HTi33i unb Höfa plet tinger. a.

^rau (tb,ea HTidjaelis. u. Rerr 3obafm piettinger. u.

Rerr Dr. Wilhelm Rein, f. f. Kufios=2Ibjunft an ber antljropolog.'etlmograpb,. 2Ib^

teilung bes f. f. naturbiftor. Rofmufeums, prioatbo3ent au ber f. f. Uniperfität in Wien, ift

am K9- Horember b. 3- naäf unfagbar fdjroerem £eiben im 43. £ebensjab,re entfa^Iafen. Wir
gebenfeu in tiefer (Iraner bes unferer Sadje unb nuferem Dereine in £iebe unb (Ereue

ergebenen bebeutcnben ITTannes.

llnfer langjähriges, treues ITTitglieb Rerr paul Berg ift nadj langem, fdjroercn £eiben

geftorben. Dem eblen, marmfüb,Ienben, ed)t beutfcb.cn nTauue, bcm oortrefflid^en Sänger, bem
treuen (freunbe unferer Sad^e unb nnferes Dereincs mollen mir ein ebreubes 2Iugebenreu be-

magren in beutfdjer Creue, unmerbar! —
^räulein Zinna Balbreid? unb beren Sdjmefter ^rau IITarie Simmon b.aben ibre

ITTntter bur* ben (Eob rerloren.

Den gleiten Derluft erlitt unfer a. ITTitglieb Rerr ^ran3 £angauer.
Unfer ber3lidjftes Beileibl
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fäintlicb aud) als

Unterftütjende dem

l7auptperfin bei-

getreten.

I>ie «rfindung eine« l><

ift geplant. Pasfelbe foll namentlidj edjte Polfslänjc 311m Portrage bringen, freunde eitter

Polfsmufif, n>eld>e ein ^tifunment fpielcn föunen, werden eingeladen, ftd? dem 31« bildenden

FfatisorAcfter des' D. P(S. P. ai^ufrtMiefceii. Anmeldungen an den Übungsabenden bei dem

AusfdmBinitglied tterru H. §oder.

t>em Swciftverfcant Cicfing de« 9. »«. 9. In ItHen.

(Eingetreten:

fjert IPilibald Krämer, Beamter, IPien, (Egerländer. — u

„ Karl £orcn3, Beamter, PB..— a., — \. denor. — Kiefing.

„ Cambert Kiener. teurer, ttö"). — a.— \. B. — fiefing.

$xl. 3nna Salpenmofcr, tfontorifiiu, it<Ö. — a. — fiefing.

fterr Ferdinand IPcifje, cand. med., lief). — u. fiefing.

„ Adolf IPinter, Banfbcamter, Zt(b. — u. — Brunn am (Sebirge.

beurlaubt wurde:
Rerr Jferdinand 3°$' 3-, a -. wegen (Einriicfens 3nni IPaffendieufte.

^rl. ^oljanna Oollaf, a
,
wegen fetyroerer (Erfranfung.

©eboren wurde:
den ItTitgliedern 3ng. ehem. ^rift und Palerte Iüeljrenfcnnig ein gefunden (Eöd>trra>eii

Unfern (Slürfipunfdj!

Pas judicielle Higorofum
bat fjerr (Lbeobor Bernhard, Porftandflellpertreter, glürflidj befanden. — Reil!

Ausgetreten find:
die Berren tfran3 Baumgartner nnd £ran3 parfdje, btefelben find 3nm Militär eingerntft

»ic >lfder.
Per P. P<5. P. in Wien begetjt feine 3tilfeier am 29. XII. d. 3 - fl ******

im Dereinsbeim, der ^meigeerband fiefing am 19. XII. d. 3-. 8 Uhr abends in IHabnerj

©afiwirtfdjaft in fiefing.

ttlitgUcderftattd de« 1>. 90. t>. in Wien.
Am Scblnffe des pier3elmten Pereinsjabres («Ende Hopember) sälfite der IMännercbor

22 i. (Eendre, 19 II. CenSre, 2 1 I. Bäffe und \8 II. Bäffe, 3nfammen 80 Sänger; der (Sc

miffbte <£b,or 39 Sopran, 2\ Alt, *t (Eenöre, 39 Bäffe, 3ufammen 65 -f- 80 = i+s fängt-

rinnen und Singer.

Unterfangende UTitglieder b,atte der Derein in IPien 188, auswärts (fiefing ans

genommen) 139 und in fiefing (Mitglieder des gweigperbaudes) <)7.

Überftdjt: (Eln-enmitglicber: 8 . . . . gegen 9 im Porjähre.
Ausübende: H3 . . . . „ 123 „

Unterftütjende: *2* . . . . *06 „

3m gait3en 575 UTitgliedcr gegen r.38 „

<Es ergibt fidj fomit ein 5uB>ad?s pon 37 Mitgliedern.

Piefer Iffitgliederftand ift der böd?fte feit dem Bejknde des Pereines.

»und der Vereine jnr ffltgt de» eckten deutfefaen Pelfeliedc*.

Pie Peutfa>en Polfsgefang-Pereinc in Brünn, (Sraj, fiefing 1
) und IL'ien haben

einftimmig den folgenden oefcblng gefaxt:

(Es ift der ^jufammenfdjluf} derjenigen (Sefangpereine, tpelcbe grnul>f5tjlia> das rd-rr

deutfdje Dolfslied pflegen, in einen Perband anjuftreben. Pie (Srfindung diefes Verbände«

b.at naa? folgenden «Srundfäßen 3U gefdjeben:

\- Piejenigen (Sefangpereine, ipelAe ansf cbliefjlidj das anrflidje, etbte dentfd?« l\>If>

lied pflegen, rereinigen ficb, unbefdjadet ib,rer aüfälligen ^ugeb^örigfeit 311 anderen (Sefaiu

pereins^Derbduden, 311 einem Bunde. ((Engerer üerband.)

2. 2IIs iTame diefes Bundes wird porgefdjlagen

:

„Sängerbund Peutfajes Dolfslied."
3. Pie Anglicderuug pon (Sefangpereiuen. u>eld}e 3tpar nidjt ausfa)Iie§Iidp Veite

Iieder fingen, aber dodj das ed?te dentfaje Dolfslied grundfätjlitb pflegen, ift in €rtpägniu

3u 3ieb,en. (IPeiterer Perband.)

\. Pie Pereine des roeitcren Perbandes find perpfliebtet, jäljrlid? mindeftens einen

wirriidjen Polfsliederabend 3U peranftalten. Sie l^abeu in beftimmten grundf5$lid?en fragen

nur beratende Stimme.

\j gme ig Per band fiefmg d. P. P<8. P. in UJien.
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5. Allen Bunbespereinen werben vom Derlage bes D. D(5. D. in IDien gewtffe nodj

näher 3n beftimmenbe Begunfrigungen gemährt.
6. (Es wirb bie «Etnfegung eines inufifalifdje» Seirates bes Bunbes in Ausjtd?t ge-

nommen, bei bem fitb, bie Bunbespereine in fragen, »eldje bas Dolfslieb beireffen, fojlenlos

Haies erholen fSnnen. —
IlTit ben porbereitenben Stritten 5ur «Srünbung bes Bunbes, namentlich, mit bem

(Entwürfe ber Bunbes»Sagnngen ourbe ber D. D<S. D. in IDien betraut. Die Dorberatung
ber Bnnbes*Sagungen obliegt einem eigenen 2Jusfa?uffe, in welchen jcber ber genannten pier

Dereine minbejfens einen Vertreter entfenbet. Die feierliche (Srfinbung bes Bunbes foü 3U

pftngften \$Q\ in fieftng, bei (Selegeubeit ber ^at?ncnrx>eibe bes fiefinger gweigperbanbes,
in einer Dollperfammlnng ber ausubenben XHitglieber ber rier genannten Dolfsgefang-Dereine

erfolgen.

28. t>eutfcfcer t?o(r«ltcbcr»2lbeno bes J>. t>6. P. in W\tn.
Unmittelbar ror Sdjln§ bes Blattes fönneu mir nur in wenigen IDorten ben un-

gewöhnlich, großen (Erfolg biefer jüngfien Deranftaltung bes D. D<ß D. feftftellen: feines
publtfnm, maffenbafter Befua), gute Aufführung, lebhafter Beifall, ausge3e«d?nete gehobene
Stimmung. — Ausführlicher Bericht folgt.

9tt jtveitc fcearfebe Deff»Uefrer«3(frene,

a>ela>eu ber ^weigperbanb fiefing bes D. D<S. D. in Wien am 7. XI. b. 3- im großen
Branbausfaale ju fiefing por einer feljr 3ab.Ireidjen §u^örerfdjaft peranftaltete, rjattc einen

febr großen (Erfolg. (Refungen würbe Pom gemifdjten (£b,orc: „f^erbfUieb", Sag pon Pohl; „Die
Königsfinber", Sag pon Kun3; „dasein uns, bn liebe Sonne", Sag pon r). pon <Ey*fen; „Das
Almlieb ans Steiermarf" unb „IITir Feman Pom (ßebirg" beibe im Sag pon Dr. 3. pommer.
Der burd) Stärfe unb Wangfcbönbett auffaflenbe männerebor braute bie Dolfslieber: bas
fränfifdje „tDenn idj's ein DÖglein mär"', Sag pon Dr. pommer; bas färtnerifebe „Derlaffen",

rag pon Zlecfbetm; „Sanbrnänndjen", Sag pon Sdjmieb; „Anbreas fjofers Abfcb,teb pom
£eben" ((Tirol), Sag Pon tapogler; bas färtncrifdje „Bau £ater(an

M
, Sag pon £ieb(eitner.

jräulein (Eifa pommer trug auf bem ^lugel Sdjwäbifaje (Eän3e nnb <£b,optns „Variationen
über ein beutjebrs lieb" por unb errang großen Beifall. Desgleichen bas Dereinsmitglieb
fierr £. (Soboscep, ber, pon lierrn Berntjarb am ^lä^el begleitet, Dolfslieber fang, unb berr

0. ^ranngruber, ber bie §uhörerfcbaft burtb, ben Dortrag pon eigenen Dichtungen in fteirifdjer

ITInnbart erfreute. Prof. Dr. Pommer machte ben Dorfänger bei ben ftetrifeben Dolfsliebem
„Die 3ipibern IDeiber" nnb bem „(tabafracber £ieb", unb mit lierru K. £iebleitner bei bem
Kalfer Sdjneiberlieb. Bei bem legteren fang ber ITTämierdjor, bei ben beiben porgenannten
bie gan3e ^ub,örerfd^aft ben Kehrreim mit. Die urwiicbftge taune biefer berbfomifa^en £ieber

perfegte bie Anwefenben in bie tjeiterfte Stimmung. Den Befcbluß bes gelungenen Abenbs
machte ein flottes £än3djen. —

9a» Kalfer »4net6erfi«ft

aufge3eidmet unb für 3wci Dorfanger, ITTannerdjor mit Cßitarre ober Klavierbegleitung cje«

fef^r pon prof. £jans VO agner ift foeben bei Abolf HobifcbeT in lüien im Drurf erfd)tenen.

Zugeeignet ift es „bem Deutftben Dolfsgefang-Dereine in IDien unb feinem bMb.perbtenten

Dorftanbe prof. Dr. 3. pommer".
Sriefraftem

m. ^. — (Sebnlb! 3d> Ijabe tDidftigeres 3U tun unb Dringenberes 3U erlebigen.

Pommer.

f>«r Pcutfdft !>olf#0efatt^l>crdit in tDlen,

gcgrür^^et im 3arjre \88<), fegt fid? 3ur aHcinigcn Aufgabe Die pflege &es Deut«

fd?en Polfslieöes.

Sei allen feinen öffentlich mufifalifd^en Aufführungen, insbefonöere bei

feinen Deutfd?en Dolfslieoerabcnben fommen nur ed>te, im Dolfc felbft entftanDcne

öeurfcf?c Dolfslieöer, nidjt 3U oerroecb.feln mit ben fomponierten riadjarimunge»!,

ben fogenannten tiebern im Dolfstone, 3ur Aufführung.

Xer Derein föroert bie Verausgabe von Dolfsliebem unb Sdjriften über

öas Üolfslieb unb b,at für biefen &we<3 in ben \<\ 3abren feines Öejtanbes

bereits an 28000 Kronen ausgegeben.

<£r beabftcb,tigt bie Errichtung eines Hbjanb • Denfmals in IDien, rotbmet

Mefem Smede ben 3. (Ceti bes Heiuerträgniffes jebes 3ahrcs unb oeranftaltet 3U

gunften bes Uhlanb'Deufmalfchages jährlich einen „Uhlanb'Abcnb".
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Der Derein beßeljt ans ausübeuben unb unterjtüfeenben Ulitgliebern unb

umfaßt einen Ulännerdjor unb einen gemifcrjten <£l?or.

Um ben «Eintritt iti ben Derein tonnen ficb, nur Deulfcrje unb 3»var beiber

(Sefdiledjter bewerben. Die in Züien tvolwenben unterftüfeenben Ulitglieber 3<iHen

einen 3ar»resbeitrag von mtnbeftcns* 4 Kr., bie auswärtigen minbcftens 2 Kr.,

bte ausübenbeii UTitglieber 3ablen mcnatlicb. (mit Jlusnaijme von 21uguft unb

September) \ Kr. (50 h tflonatsbeitrag, 20 h in ben Keifefdjafe, 50 h für ben

23«3ug ber 3citfd?rift). 3ebes eintretcnbe Ulirglieb entrichtet eine fiintrittsaebübr

oon \ Kr. Seit \^0\ iß jebes neueintretenbe Ulitglieb burd] 33efcrtlul5 bes

2lusfdtuffes 3um Besuge ber ^eitfd?rtft „Das beutfetje üolfslieb" verpflichtet.

Die Übungen ftnben jeben Donnerstag oon 1

ji
8 bis \{ l\br abenbs im

Pereinsb^im ftatt, nx> audj 21nmelbungen 3um Eintritte entgegengenommen werben.

»ereinsbeim: I, 21uerspergfrrajje 6, UTatalonys «ßafttvirtfebaft.

geitfdjrift für feine Kenntnis uub pflege.

£ecf>*tcr Jahrgang.
Die Kennrni» be» eckten beutf<i?en Poltsliebe» ju verbreiten unb fn vertiefen,

feine verftänbnitvotte pflege ju fbrbern, feine £einbe, bas Unedtte, Sdiledtte,

Unbeutfdie mit aller ©ffent?eit unb voller gutfebtebentteit ju betampfen, wirb
nad? wie vor ble 21ufgäbe biefer 3*itf<bvift fein.

„Das beutfdje Dolfslieb" will bie Kenntnis «nb pflege t>cs cet/ten beutfajen Dolfs-

liebes fSrbern. Die Polfsfunft ift im 2lbfterben begriffen, es foll gerettet werben, was nodj

3U retten ift.

„Das beulfdje Polfslieb" bringt einfä^läaige 2Inffage, aueb, foIAe allgemein rolfs-

tunblidjen 3nbaltes, aus ber ^eber berrorragenber Kenner bes (Hebten, im Dolfe felbft (Ent-

ftaubenen. Die Hotenbeilagen enthalten alle 2Irten edjier Polfsmufif in edjt polrstümIia>em

Safte: tieber fflr <£b,or ober <£in3e[gefang, mit unb offne Begleitung, nadjtuHidjterrufe,

fteirifd)e unb anbete Dolfstät^e, Sdmabartftpfupeifen, 3°^'er . 3uö?e3fr "• &9'-

„Das bentfd?e Doltslieb", Seitfdjrtft für feine Kenntnis unb pflege, tritt mit bem
\. Jänner t<KW in bas feAste 3<»b^ feines Beftanbes.

„Das beutfaje Dolfslieb" erfdjeint in \o Itlonatsljeftcn unb 3rt»ar, mit Ilusnabme
ber Zttonate 21uguft unb September, monatlid? einmal.

Der 8e3ugsprets beträgt nur 4 Kronen für ben 3ab,rgang.
2In bie ^reunbe bes edjten beutfdjen Polfsliebes, au bie Jfreunbe edjter, beutfdjer, im

Dolfe felbft entftanbener IHnftf unb Didjtung ergebt l^ieenit bie (Eittlabnng 511m Befuge biefer

pon bem Deutfdjen Dolfsgefang- Pereine in Wien herausgegebenen ITIonatsftr/rift nnb bie

Sitte, 2Ibnei)mer für biefelbe m werben.
Sefiellungett finb 3U rtdjten an bie Perroaltung ber §ei«fd)rift „Das beutfdje Polfs-

lieb", IPien, VI, (Sumpenborferfrraße

2llle 5reunbe bes eefften beutfd)en Dolfsliebes unb unferes 23Iattes

roerben gebeten:

{. Uns neue 2lbnebmcr unb 5reunbe 3U3ufübren.

2. Uns 2lnfd)riften für probefenbungen au$ugeben.

3. Unfere 5^itung für biefen ober jenen Sreunb 3ur probe 3U beßeDen.

<k. (ßelefene Ztummern, mit einer 3 ^eHer-2Tlarfe verfeben, an beliebige 23e-

fannte 3U fenben.

5. Sebufs Einfdjaltung von 21n3eige»t auf unfer ölatt aufmerffam 3U macben.

6. Uns von aDen in bas (Bebtet unferer ^eitfdjrift einfd)lägigen Dorfomm-
niffen hir3e Ulitteüung 3U mad>en.

7. Unfer Slatt burdj Einfenbung von Dolfsliebern tverftätigft 3U unterftüften.

Dicfc» $cjt ift 16 Seiten ftarf.

(Sflr 3ntx»lr an» *onn t»r tinjrlnrn Muffift» fnb bi» Pftfnfftr mantnwrlli*. JtOt a**te twtftjolt«!.)

^ür bie Sd>riftleirung rerantwortlid? : Karl Kroufuß.

Drurf von t>effe & Secfer in Ceipsig.
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Das deutsche Volkslied.

d>ettfct?rtft für feine Kenntnis unb pflege.

Unter Leitung

von

Dr. 3of«f pommer,

Qan* £r<*mtgrwb*r >"«> JCarl Ktonfitjj.

fjerausgegeben doii bem X>cutfd^cn Polf Sljefang'Pcretne in tOien.

6. JJa(?rgcmg
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VI. iMjrgang. „ItaS bcutfdjc Bolft^Heb"

3 n Ii a 1 1.

(Ri-ötjcvc Htlffäfce.

.,21* meint mit mir, il^r närttlim ftilleu Inline!" Über bie Verbreitung bes polfstttmIi<ben
fiebes. — <£. K. 23lüml.2l>ien. IV. 62, VII. 12R.

2Xfuftifd^e unb tonpfvdjologifcfcc 2Iuffaffuna bes beutfäSen Polfslicbes. — fubmig 2Siemann-
«jfen. I. 2, Ii. 24, III. 43. IV. 59, V. 74. VII. us, IX. H3, X. i«s.

Bunbesgrünbung, ^ur. — 6. .fraungruber VI. 89, VII. 109.

€nt>e, fjeinridj Pom. 23a*ruf ron € K. VIII. ist.

,fürftenberger, Per. — IDiitfelm (Eappert»Berlin. VIII. «27.

Mythologie ber (Sermanen, Die. — Dr. 2*ub. nTudvIPten. VIII. 125.

„Peterbriinl", Das, in roter Beleuchtung. Dr. pommer. — V. 79.

poefte alten beutfeben Polfsglanbens. — $. IV. ^'reib,. p. Ditfnrtb. III. 41, IV. 57, V. 73.

5atj beutfeber. namentlich, älplerifcber Polfslieber, ITTeine 21nfid?t rom. — Dr. X Pommer.
IV. 64, VIII. 129, IX. H4.

Polfslicbpflege unb ^forfduuia, Über. Mitteilungen nno Umfragen jur Bayrifcben Volts*
funbe. — Dr. ©. Brenner. X. 164.

IPeihnamtslieber in ben beutfdjen 2Ilpen. — K. Kronfuf> X. {:>:.

IVerle, Dr. 2lnton. — Dr. 3. Pommer. II. 21.

IPerticfcätjnng bes bentfd?en Dolfsliebes. Dr. Peinrieb <Söt$l 2luffig. IX. 14 l.

2lnfforberung 311m Dolfsgefaug. — Koloman Kaifer-lUieii. VI. 9 t
Begeiferung. — <L Dt Kubier Wien. VI. 92.

Bergpolf unb Bergmelt. — Karl Stieler. VIII. 139.

«Sefang. — Bermann ßaugo-tPien. VI. 9t.
3and?3en. — p. Hofegger=Krieglacb. I. 9.

£ieberqnelle. — (Ebeobor Bernb,arb Wels. VI. 90.

INatjmmg. — Beinrieb lt>aftian'<Sra3 VI. 94.

ItTeifterregeln. — Sidjarb IPagner. IX. 147.

llnfer Polfslieb. — Dr. 3ö fc f pommer«H>ieu. VI. <)4.

Dolfsgefaug, bläbl Bans ^raungruber Wien. VI. 91.
S'Polfslieb. — Karl ^äger It>ien. "VI. 9\.

Dem beutfd?cn rolrsliebe. — Karl fiebleitner^rien. VI. <)?.

IPobJ, mobil — (Sitft. 2Inbr. Ncffel Wien. VI. 94.

ItolfelicbfHkec; reu

2Ifd?, «Egerlänber Polfslieberabeub 311 f?of in

Bayern bes «Sefangpereines „Barmonia"
— X. 171.

2luffig. Polfslieber beim cpangelifcben $ami-
lienabenb. VIII. 136.

Bayrifd?e Polfsfmibe, Mitteilungen unb Ilm
fragen 3nr. Über Polfsliebpflege unb ^or-

fdjung. — Dr. <D. Brenner. — X. 164.

bc i>clf*lic*cviibcubc.

Bo3euer Polfsliebrerein. 2Jcuer Pereiu 3iir

pflege bes bentfeben l>olfsliebes. — I. ys.

J3o3ener Polfsliebrcrciu. Wobltätigfeits 2Jfa-

bemie. — VII. U9.
33o3cner r>olf*licbmein. (Erfter IWfslieber

abenb. X. m.
Brünn, Deutfcber Polfsgefangperein in. Dolfa

lieberabeub. — II. 36, Vif 120, VIII. \36.
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- IV -

$unbesfeß bes Sängerbimbe? „Peutidjes Dolfs-

Heb" in £iefing. — VIII. (37, X (72.

„Ocilia". OTännergefaugperein in Kumbnrg.
Dolfslieberauffübrung — I 15.

Peutf*er Dolfsgefangpcrein in IDien. Volts-

lieberabeube. — I. 16, II. 37, III. 53, 5o,

IV. 70, 72, V. 85, VI. (o*, VII. \ \% ui,
(23, X. 173.

Pcutfcber Dolfsliebrcrein in IDien. — I (h.

Peutf*er Dolfsltebrereiu in IDien. Dolfs-

lieberabenb. — I. l«, VII. (2(.

Peutfdjjfeifiritj. £iebertafcl im i5 f 'd?en &fS

Dolfsliebes.'— II. 36.

„€&€ln>ii(i ". (Semifdner <£r?or in IDien. Dolfs^

lieberabenb. — X. I7(.

<£gerer ITIännergefangperein. Dolfslieberabenb.
— IV. 69, IX. 152.

gelber, 3ofef. £ieberfönger aus ber rdjiycij

Über ihn. — III. *<>.

,fif*er, Karl. (Sablon3. Hebe über bas bentfebe

Dolfslicb. - II. 30.

^ranjensbab, vEaerlanber Dolfslicberfoti3ert.

— IX (5i.
'

(SabloM3, Dolfslieberabenb bes III. 03D. „Pent-

fdjer fängerbunb" in — I. (5, II. 30.

(Sefangpereiuctt, Ton, gelungene edjtr bentfitje

Dolfslieber. - I. (4, II. III. 51, IV. ».7,

V. 8*, VI. 103, VII. UH, VIII. 13*,

IX. ns, X. (•><>.

<&era, Kenft, ^fränfifdje Dolfslieber in. —
II. 3*,.

(Beyer, Marianne. £ ieberabenb: „Pas Dolfs-

lieb bei ben Nationen." — I. 15.

(ßrnjcr Pent|<ber Dolfsgefaugperein. Dolfs^

lieberabenbe. — I. (7, III. 5*, VII. \20,

(23, X. 17*.

»ÜMefftäbter fängerbunb" in W. tfeuftabt. —
III. 53.

Kaifer Wilhelm über bas beutfdje Dolfslieb.
— II. 3(.

£angenlebarn beiCullu. Dolfsliebauffüru-nngen.
— IV. h9, VIII. 137.

£aitgenlebam bei (Eulin. <£in neuer Peutfdjer

Dolfsgefangpereiu. — X. i7b.

£angenlois. Dolfslieberabenb. — VI. (o.'>.

£eb,maun, £illi. Dolfslieberabenb. — IV. <>4.

£ieftnger ^jweigperbanb bes Peutfdjen D03. D.
in lüien. Dolfslieberabenbe. — I. (,,

II. 3», VII. 123, X. (72.

Wals in (Tirol. 03emifa>ter iLrjor für bic

Dolfsliebpflege. — IV. 72.

HTöbling, (Eaufcnbjab.rfeier in. Dolfslieber,

gefunden com (SD. „£ieberfran3". —
X. (70.

Ittüna>cu. Dolfslieberabenb bes Dereiues für

Dolfsfunft nnb Dolfsfuube. — V. 85.

Hiür33ufaMag,:?emineringfeft inner U<itB>irfiuj

brs Sängerbunbcs „Pentfd>es Dolfslieb". -
VII. (23.

initüfalifdj'Polfsfimblid>er J3eirat bes fänger

. buubes „Peutfdjes Dolfslieb". - VII. f::

CÖfterreid) ,
45rberung bes Dolfsliebes in. -

IV. 67.

Pflege, Über Dolfslieb= u. ^orfdjnng. Dr. <!\

Brenner. — X. (6*.

pofeu. .frei 3ugänglid>er Dolfslieberabenb bfs

m. (8. D. „(Sermanta". — III. 52.

prodjatiö, IHärjren. Dolfslieberabenb. — V.hs.

J\eirfisbeutfrf>ePolFslieberfominiffion. — III.

RrjeinifAe Dolfsliebertafel in Henratb. Kon-

zert. — I. (6, VIII. (3b, X. (72.

Sänaerbnnb „Peutfdjes Dolfslieb". — V ss,

VI. (07, VII. (09, (((, 123.

Sängerbunb, nieberöfterreidnfdjer. Polfslieber

bei bejfen «Srünbunasfefte. — VII. ut
Sänger- nnb ITTufiffefi im prater, Polfslirbe

bei bem. — IX. (52.

3d?ubertbuub; Jobler bei ber ileujabrsfeifr

- III. 53.

rdjriftfteller • (Senoffenfcbaft . Peutfd? = öjktt

reidjifdje. 3obIer. — II. 3s.

femineringfeier in l?lür33iifd?lag. — VII. i:s

IX. (54.

St. polten. Dolfslieberabenb bes (ßefang- u

nTnfi'ccreincs. — IX. :52.

dati3lieber nnb 3nÜ"'me,1,a l tän}e , Sfyjfn

3ur mnfifdlifrfjen (Entroicfelung ber. £u>rria

Kiemann. (Ilnffüljrung — III. 52.

(Eouriftcu Sängerdjor. üolfslieber bei ber

c3rünbungsliebertafel. — II. 36.

(Eriejt. Doffslieberabenb. — VI. 10«.

Hblanbabenb bes V. V®. V. in Wim. -
IV. 72, VI. 10«,.

Tolfslieb, Pas ältere bentfdje. Vortrag ron

Dr. <£. ITCanbyijeiPsfi. — V. «5.

Dolfslieberfominifjion, Ixeidjsbentfdte.- Ill

Dolfsliebertafel. IV., bes P. P<S. V. in irien.

- III. 5«.. IV. 70.

Dolfsliebperein. Pentfdjer, in lt>ien. — 1. i*,

VII. (2(.

IPefrbeutfdjcr Sätiaerrerbanb. Polfslieber beim

Be3irfsfepe, gelungen ron ber Kljeinifcben

Doifsliebertafel. — I. \*>.

Wiener ÜTännergefangperein. pöblet bei b«t

3ar(res|'djlu§feier — III. 53.

IDieuer ITenfiabt. Jofcf^ä^^f Sängerbanb.
- III. 53.

§urficf3ubrerfen, Ulan fudjt. — X. 168.

2lItmärFi|dje unb magbebnrgifdjc Dolfslieber ^ayrifclje Dolfsfunbe, Hlitteilnngen unb Um
ron £. parifms. — V. ho.

2Int licimmeh. 2lus „Unfer »Egerlanb".
— X. l'.ft.

2lppcii3eUerlanbe, Pas Dolfslieb im. 2Ilfrcb

Cobler. - I. (2.

2Irbeitcr<Sänger3eitntia, cnfterreidjifd>e.— 1.(2.

fragen 3ur. flber DoIFslieb-^orfdiung nn5

pflege. Dr. <D. Brenner. — X.

öanernleben, O^ftfieirifdjes. Don Kofa ii(*er.
— I. U, II. 27.

yiifber nnb ^lugfdjriften. — IV. 68.

2?üdjermarft, Dom. — X. (7o.
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,fi(djer, Höfa. (Dfrfhirtfdjes JßanmMtn.
—

I. U, II. 2T.

Jlngjdjriften. 3>ur Kenntnis unb pflege bes

beutfeben Polfsliebes. Siebente, in 3tpeiter

Auflage. — VIII. 133.

,£lngfd?rifteu §nr Kenntnis unb pflege bes

beatfdpn Polfslieöes. Zlennte. 44 Vt. für

gemifdjten <£bor. — VIII. 134.

Befftfit?e £anbes« unb Dolfsfunbe. — I. \2.

Biutner, Dr. Valentin. Tie Stubaier ©rts
turnen ufro. — X. I7n.

3glauer Spradjinfel, Die alten rolfstüinlidjen

Kirdjenlieber aus 5er. 3ofef Slibig. -
I U.

Nobler nnb 3udje3er
, 444. Von Dr. 3.

Pommer gefummelt. J3efprodjcn von 3<>f-

&at. — L 13.

3obIer unb 3»*«5*r . 444. Von Dr. 3.

Pommer gefummelt. Befprodjeu ron 8,
Scbüttelfopf. — VI. '04.

3nnf, Dr. Piftor. Deutfdic Polfslieber, aus-

gewallt unb für 4-ftimmigeti IHännetdjor

gefegt, £efpro<ben ron I1T. 3<m frf? uno
Dr. 3- Pommer. — II. 32, V. «o.

Kais, Sdmeiberliebaus. (Sefegtronß.lDagner.
— III. 50.

Kärntnerlieber, 30 ed?te. (Sefegt von K.
£iebleittter. — III. 50.

Kienjl, Dr. IPilbelm. Scd?s polrstümlidjc

rrtännerd?3re. — IX. \5[.

Kirdjenlieber. Polfstümlid?c, aus ber 3g'<n>er

Spradjinfel. 3°fef Stibig. — I. ||.

fäffen, £buarb. ^us bes Knaben IPunber^

ijorn. — VIII. 133.

£ieblcitnrr, Karl. Dreifjig edjte Kärntner
lieber. — III. so.

ITTnftfliteratur. ilnipeifahfyinbbncb, ber ge.

famten — II. 30.

riamenforfdjung, ^ur. — Dr. V. Fyiutuer:

Stubaier (Ortsnamen. — X. 170.

Ilieberöftcrreidnfdjes £anbesmufeum. ,flug-

fdjrift ron Dr. HI. Panrfa. — VIII. 1,33.

„Jlene Dolfslicöfammlttngen". Befpredjungen
ron Bans Il\igner. — V. 82, VII. \\7

CDb«rf<b,effIen3er Polfslieber , gefammrlt ron
Ilugufta Benber. Sefprodjen ron Karl
Jlmersbadj nnb anberen. — II. 35, IV. 68,

V. 81, VI. 102.

<3)berfd>efflenzer Polfslieber. parallelftellen 311

benfelbcn ron (J)tto Dürel-pofen. — X. 16«..

pariftus £. lltagbeburgifdjc unb altmärfifdjc

Polrslieber. — V. 80.

pfal3, Polfsfunblidjcs aus ber. — I. \5.

Pommer, Dr. 3°fc f- Dentfdjc Dolfslieber, gc

fegt für ITTannerdjor. — II. 36.

Heiter, 3°f*f- €in neues Dolfsltcberbeft. —
Bcfprodjcn ron Dr. 3- Pommer. — IX. H9-

Riemanns Ifluftflertfon, Dr. Bngo. —
VIII. 133.

Ktetfdj, Beiuridj. Die beutfdu' £iebtpcifc. —
IX. 14').

Sd>atj, 3ofef. Die tirolifdje ITIutibart. —

Spattgettbcra, I7. Dcntfdje Dolfslieber unb
polrslfimlTdje £icber für rier HTännerftim-

men, bearbeitet ron. »efprodjen ron 3°f-

Sar — I. [5.

Stibig, 3°fc f- Kirdjenlieber aus ber 39'fl"«
Spradjinfel. — I. \\.

Stubaier (Ortsnamen ufn>. ron Dr. Paleutin

Bintner. — X. \7o.

(Lam, ber. Don Maria £nife Werfer. —
VIII. 132.

(Eirolifdje ntunbart, Die. Von 3- Sdjatj. 8e-

fprodjett ron Dr. primus £efftaf. — VI.

tot.

lobler, Klfreb. Das Dolfslieb im Zlppem
jellerlattbe. — I. 12.

Uhlanbs Einleitung 3U feiner 2Ibtjanblung

über bas beutfdjc Dolfslieb, 2Ius. — III. 46.

Dolfsfunblidjes aus ber pfals. — I. V3.

DolfsfunftnnbDolfsfttnbe. mündnter Monat
fdjrift. - I. 14-

Dolfsliebfabrif, (Eine neue, in Berlin. —
IX. V5t.

IDagner, Bans, Sdjneiberlirb aus Kais. —
Ifi. 50.

Wagner, Bans. Heue Dolfsliebfammlungcn.
— V. 82, VII U7.

IPagner, Ridjarb in ber Dcrcbrung bes beut-

fdjen r»olfes. — VIII. 133.

3°fef- Deutfdjmäb,rtfdje l>olfslieber, ge

fammelt unb gefegt für gemifdjten «Ib^or

unb Ulännerrtor. — I. (3, II. 33.

^citfdjriften, 2luffät?e in anberen. — I. \\,

IX. \5\.

!Hufirrtlticbc l»citrrt»j»c

Dierftimmiger Sag für gem. OZb.or:

Sunbesfcier , altes Stubentenlieb. Sag ron
Dr. 3- Pommer. — VI. 92.

Snnbesnjafjlfprud? ron Dr. 3- Pommer. —
VI. 90.

jfabnenfprufb. £>olfstreife, Sag unb U\>rte

pon Dr. 3. pommer. — VI. 94.

^meijtimmigc £ieber:

Per luftige «Xiroler J?ua. Dr. Pommer. —
IX. t46.

Der fteiriffbe öurfdjeu • Bimmel. 2lltlaffing.

Von ber Stotterin. — Vi. <)7.

3ncblie! Der lüalb is grean 3lltlafftug. Von
ber Storferiu. — III. 47.

S'cSams in (ßebirg. Hieberöflerreidi. K.
3ober. — VII. U5.

Don 3nnriertel eiua. 2ller. pöfdjl. —
V. 77.

(Einftimmige £ieber mit Begleitung:

£i<b,tnnasgefang ber noriregifdjen Illatrofen

Sag ron m. 3entfa>. — II. 23.
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<£inftimmtge £ieber ohne Begleitung:

„Dafc benn nit fema bift". Kirdjberg a. b.

pieladj. S. &ober. — VI. 9'-

2Iufforterang, aus £3Uing, Kärnten. 211.

Keller. — X. («4.

Der uiiglürflid>c Sohlt. IPien. Karl 3äger.
— Vi. 96.

Die Sdpmheit ber (Beliebten. Helene UTorftb-

nterait. — II. 28.

Reiligen breiKönig-£ieb. ©bertraun. K.Kron-

fufj. - l. 5.

3 bin a tnitterer Bauer. (Eirol. Ka»h- Reppner.
— IV. 54-

Jladjtroädjterlteb ans Sübmähren. 3of. $af.
— I. 8.

Spottlieb auf Hapoleon Bonaparte. 3»"
piertel. Dr. Hob. (Celtfdjir. III. 45.

IPeihuachtslieb, Miltes, ans ber 3gl«ner Sprach/

infel. K. Stibifc. — X. (62.

IPiegenlteb. „2Ii Hienels prupl's Raufe."

2lb. König.Hatfdjenborf. - IX.

Wie fdjött ts brob'n aum Rimmel. Zlicber--

öjterreid?. K. 3äger. — I. 6.

(Dr?ne lücife:

Bei einem Rhttcben, bes Jlbettbs fpät. —
VI. 99, VIII. (39.

„(Settern auf bie 2Lid>t\ Heue Strophe.

^raungruber. — III. 47.

3f*gler riachtuxidfters, Sprud? bes. prof. R.
IPagner V. 76.

3fergebirge, 2lus bem. ,fran3ofenfnegs3eit.

K. ^ifdjer. X. (66.

3feraebirgsgau um (Sablon3, 2lus bem. Karl

.fff&er. — V. 77. m

£icbsgi'angel aus 21©. Koloman Katfer. —
VI. 98.

„naAtbefud}". 3ofef Deutl-£itt3, — I. 7.

„Hadjtgefang." £. £imbrunner. — IV. 63.

SAelmenlieber ans bem 3f*r<}cfc'rfl*- Kail
2t. ^ifdjer^(Sablon3. — IX. (47.

Solbatenfprädjel, ein Dufcenb. K. Kaifer -
IX. H6.

Stetrifcbes 3ägerlieb. Heue Strophen. K.

Kronfuß. - VI. 99-

„Pom gificrtal aujja". 21eue Strophen. Dr.

Pommer. — V. 78.

Itter Feunt bie Itteife? 2Ius IraaöfjObttatt

p. Jfrau £ouife Dölfl. -- X. 1*7.

3obler, 3ud?e3er unb Kufe.

etuftim mig:

(ßrunblfee, 3u<*?*5« po™ Dr. 3. pomnw
- I. 9, VI. 96.

Rallftätterfee, 3«d?<3«r Pom. Dr. 3- Pommer
— IV. 63.

Jtiaift'.Kn.s.-.ft in ©berfranfen. 3öö 'ft mi
Dr. W. Kien3l. — VII. (30.

©bertraun, 3udje3cr J"*- Dr. pomnirr.

III. V.
pldffen, Ruf Pom Rod? •pläffen. K. Kroi

fuß. — II. 29.

3u>ei ftimmig:

21ba, Snferl, bu g'börfi mein! (SnniMf«

Dr. 3. Pommer. — IX. 147.

3unpiertler 3°M<r (SehSrt anf bem M
jtätterfee. Dr. 3. pommer. - VII. \\i

3fdjgl, (Eirol, 3obler ans. Rans lüaaner. -

I. s, III. 4t.

breiftimmig.

R^i babl , her. 2Ius ber ©bertrann, t
Kronfuß. — 11. 29.

(ßdßl am (Srunblfee. Dr. 3. Pommer. -

X. tb6.

„s'ir>albg'fd>roa." - I. 6.

„Hoblna" ber. 2Ius ber ©bertrann. & Krön.

fu§. - VI. 98-

*iat|ci, r-pruenujorf er, ypruau

2llpfpru<b, (Erttbeufpriicb. 3- Stibifc. — VI. 99.

3lus3ählrerfe aus 21ieberdjterreid}. K. Kron=

fnft. — II. 30.

2Jus3ählperfe aus Wien. 3°fff Simon. —
X. (»>8.

Ballfpiel, Spredjperfe beim. K. Krottfuj}. —
I. 9.

Bauernrätfel ans ©bertraun. — VII. \3o.

„(Eoftrin". <£rflärtttig für ben bialeftifcben

IlusbriKf pon <£. K. Blümml. — X. uh.
(Hgerlänber 2lusbriidl

. — X. tb8.

v£gerlänber Kinberlieb. «Seorg Sdjmibt. —
V. 78.

(Raffelfprud) ans ber ©bertraun. 2luua Rdll.

- X. (68.

(Soffenfaft, Wie fpridu man <S .? — III. <>3.

M. e 0 L, z-pradjc unb ittuttJari

„Rafelei". ^elir pöfd>l. - L 9.

„Kdr\ Was ift"? Dr. Hubolf HTtd». - VI

100.

„Kehr", (Sitte. 3. IV Kaftner. - III. W
Kinberreime, <£in Dn^enb. Kolom >n Katfer.

- IV. 64, VI. 99.

nTecflenbnrgifdjen Polfsmunbe, an i bem. -

IX. (47.

tfrujahrsuutnfd) aus 21©. Piertel U. Hl. 1-

Koloman Katfer. — \, 7.

„Sinimählcr*. Dr. 3<»f- Pommer - I. I*

Spred?perfe aus 27ieberöfterreid>. K tri 3äJ"

~ VII. U6
(Erubenfprud?, 2IIpfprnd). \ Sttbitj - V! *"

rolfsfprfichc, ein Dnt5enb. ZW.' TMm»
Kaifer. — II. 29.
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- VII -

?lu*fprüd>c Aber ba* t?elf*licb unb Aber anbere*.

ttlplcr, llnferc. & 5. - V. 80.

Banernmcrt. Züetifdje. — 1-9
(ßefunb unb tpatjr. Hictjl. — VI. 97.

(Snab, Dr. €rnft. 2Insfprüdje über bas Dolfs-

lieb. — II. 28.

Kien3l, Dr. iUilbdm. Wabje Unjterblidjfeit.

— III. 48.

£enau, ttifolaus. IHunbart unb pöbeifpracbe
— VII. U6.

Siebe, nidjt liafj.

lieber bes Dolfs.

IHunbart unb pöbelfpradje.
- VII. \\6.

Dortrag bes Polfsliebes. — X. 170.

Wert bes Dolfsliebes. gfdjoffe. - III. *7.

(Soettjc. — V. 79.

£?erber. — VI. u>o.

Hifolaus £enau.

Vom Peiirfcbcti F©lf*0cfatt0t>creir

2Ibfd?iebs=2Iusf.ug bes Deutfdjen ü. <SD. in

Wien. — IX. 156.

Ufabemifdjer (Sefangpcreiu Wien. 3alfres=

beridjt \903. — II. 3h.

Jllpenrerein, beutfdjer u. öfterreidjifdjer, Unter»

fttiQung p. 200 OTf. — IV. 70.

2lunaljme ber Peröffentlidjungen bes Deutfdjen

D<5. V. in Wien burdj 5r. HTajeftät ben

Kaifer. — V. 87.

JInnafjme ber Deröffentlidjnngen bes Deutfdjen

V<&. V. in Wien bnrdj ben beutfdjen Kaifer.
— VIII. 134.

2Inforge^E>erein in Wien. — IV. 68.

2Iufforberung jur ITTitarbeitcrfdjaft. — V. 88.

öcetboren-^eier. — I. \8.

Sunbesgrünbung. — VI. 107 , VII. 109,

IX. (53.

Bunbesrat bes Sängcrbunbes,, Pas beutfdje

Dolfslicb". — IX. 152.

Deutfdjer unb öfterr. 21Ipenrereiu. ilntcr-

ftü(3ung pon 200 IHf. — IV. 70.

Deutfdjer Polfsgefangperein in Prag. — VI. 106.

Pciitfdjer l>olfsgefangperein in Wien unb
Kiefing, perfonalien. — I. 19, II. 38, 39,

40, III. 54, 55, IV. 7:, V. 88, VI. 107,

VII. 123, VIII. 139, IX. 156, X. 174.

Deutfdjer Polfsaefaugperein in 03ra3, (Srüiu

bungsfeier. — VIII. 137.

£gerlänber Polfsfunbc in (Eger, Perein für.— VII. U9.
«Eifenbaljnbeamtcn, (Scfangperein ber öfter

reidjifdjen. — VIII. 139."

(Sraj, Deutfdjer Dolfsgefangperein ernennt

Dr. 3- Pommer 3um (Srirenmitglieb. — II 39.

<Sra3, Deutfdjer Polfsgefangperein. £>aupt

oerfammluug. — IV. 70.

<Sra3. Deutfdjer l>oIfsgefangperein. Krät^djen.— IV. 70.

tianptpcrfammlung bes Deutfdjei« Polfs

gefangpereins in Wien, Wahlergebnis. —
III. 55.

ßanptperfammlnng bes Saugerbuubes „Deut-

fdjes Dolfslicb". — VII. 123, IX. 153.

fetterer 2Ibenb mit (Ean3 bes Dentfdjen V<&.

V. in Witn. — III. 55, V. 86.

fjeröerfeier im 2In3engruberperein. — III. 44.

3ar?resberid)t bes 2lfab. (Sefang- Vereines in

lüien. — II. 38.

3aljresberidjt bes Deutfiben Polfsgef.-Percines

in Wien. — VI. {08.

in Wien. Von Anbcrcn Vereinen.

^afjresberidjt bes (Sefangper. öfterr. «Eifert-

babn'Seamten. — VIII. 1.39.

3aljresberidjt bes Sdjubertbunbes. — VIII. 139.

Jarjresberifbt bes Wiener IHänner-cSefangD.
- III. 56.

Jaljresplan bes Deutfdjen V.<5. V. in Wien
für 1904. — I. 20.

^audj Wolbemar, 2lbfdjicbsn>orte. — I. 19.

3ulabenb bes Deutfdjen V.<5. D. in Wien
— II. 39..

Kaifer oon (f)fterreidj. 2Jllerguäbigf.e 2Innatjme

ber Peröffentlidjungen bes Deutfdjen 1X03. D.

in Wien. — V. «7.

Kaifer, Deutfdjer. 2Innaljmc ber Peröffcnt-

lidjungen. — VIII 134.

fäffeil, Dr. «Ebuarb. 2Jns bes Knaben Wunber-
born. — VIII. 133.

fieftng, gn»eigperbanb bes Dentfdjen V<S. V.
in. IlTitglieberftanb. — VIII. 139.

£ieftng, .tjweigperbanb bes Deutfdjen 1><S. V.

in. E>iertcr l>olfslieberabenb. — X. 174.

£ilieitcron, 5t. Mellens Dr. 23. ^reiben p.

— VIII. \38

IITitarbeiterfdjaft, 2lnfforbcruug 3ur. — V. 88.

mitalieberftanb bes Deutfdjen l>03. V. in

n?ieu. — VIII. 139-

ITIitglicberftaub bes Deutfdjen CHS. V. in

Wien
,

gmeigperbanb £iefing. — VIII.

139.

ITtudj, Dr. Hubolf. Spenbe pon 200 K für

ben llljlanb Dcnfmal fdjatj. — I. 19

Pommer, Dr. 3ofcf. (Ebrenmitglieb bes

Deutfdjen V<&. V. <Sra3. — II. 39.

2\beinifd)e rolfsliebertafel in 23enratb. —
VII. 123, IX. 1.54, X. 172.

Hofeggcr, p. K., «brenmitglieb bes Dentfdjen

£><S. D. itf^Wien. — VI. 94-

Sängerbunb „Deutfdjes L*>oIfsIicb". — V. 86,

VI. 89, 95, VII. \09, IU, 123, IX. 152,

153, 155.

„rängerballe". öeridjt über ben Deutfdjen

V®. V. in Wien. — V. 85.

rtaatlidje llnterftü^ung ron 500 Kronen. —
V. 87.

llljlanb'JIbenb bes Deutfdjen E>03. V. in Wien.
- III. 56.

Unterftütjung burdj bie 03emeinbe Wien. —
I. 19.

Unterftfifcung burdj ben beutfdjen n. öflerr.

2IlpenDerem. — IV. 70.
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Hnterftütjung bnrdj ben Staat. — V. 87.

Derbanb oolfsfunblirfjer Dereine. — IX. \

Dolfsliedertafel, EMerte beutfrfje — II. 39.

Dolfsliebfommiffion. Hcid>si>eutfrf?e, Witglieber

berfelben. — V. 82.

Wiener Wdnnergefangwein. ^abresbtni-t

III. .-,(,.

Wien, 03emeiube. Hnterftfitjung oon 6tt-

felben. — I. 19-

HUerlel.

örieffaften. - I. 20, II. 39, HI. 5«, IV. 72,

V. 88, VI. 108, VII. W, VIII. HO, X. 176.

„Pas beutfdje Polf$lied". Sed?fter 3at{rgang.

I. \.

„Das bcutfAe Polrslieb*. Siebenter 3abr
gang. — X. 78.

„Der XITat ift gefommen". — V. 78.

„Dursli unb Babeli". Polfsoper. — III. ^9.

Drob'n auf'n (btfrfjcrberg. lt»cr fennt bie

Wetfe? — X. \bi.

€nbe, Ejeinrirf? rem f. — II. 39.

gelber, 3ofef. — IX. 1*8.

.Vundorte unb Quellen in (Tirol. — I. io.

fjarfbrettfpieler in Wien. — V. 79.

„ISans unb £iefe". — III. <*9, IV. ».3.

ßerbers (Eobestag. — I. \o.

tfimalaya, pöbeln im. — X. uu
3ffcrts (Scfangfdntle in vierter Auflage. —

I. 12.

pöbeln im tymalaya. — X. im.
Kinderlieber unb Kinberfpielc in ber Sö>ir»ei3.

»Iitfforberung 31U Sammlung. — I. 9.

Klagenfurter ©'laut. — I. 9.

"

£affte, Karl, (Dper „Koblenmonf peter". —
VIII. \52.

£affen, Dr. €buarb. — III. 51.

fewalter, pbilipp, Einiges vom l^rffiftbev

PolfslieberSammler. — VIII. 133.

„tubroig ber i?ayer" ron Urlaub. — V. 60.

pfeifferlbnam ron Jluffee ((Srnnblfce). -
V. 78.

(1 prin3 «Eugenius, ber eble Hilter". Di4ta

bes fiebes. — VIII. 131.

Heitmann, Dr. 2Iuauft. — I. \o.

Sdjeu, 3ofef f. -"X. i:o.

Sdnibertbunb, 3abresberid?t. — VIII. 1.39.

SeiM, 3°I?a«" <SabrieI. — IX. uh
Semmeringlänbrficn, Unfall au Ilteberefker-

reid>. — IX.

f£ierpfy<b,ologie, sur. — VI. tot,.

(Tirol, Jfunoorte unb (Quellen in. — I. 10.

Ubjanb als Wenfrf», Didjter unb Jr'orf*er. -
V. 7H.

Urlaub- Denfnial. — VI. [06.

„Hna Bans baut fyiafn an". — I. e».

üoIf*tfimIid?e £iebcr, §roei. — VIII. u:.
Itfadjt am Hb,ein. 3ubelfeier. — VI.

VIII. 132.

Wittenau bei ^obenftabt in Wahren i?an

einer bentfd>en 5d?nle. — I. u.

Mitarbeiter im 3afcr<

öernljarb, (Eljeobor, Wels. - ölämml, <£. K., Wien. — Sremier, Dr. Otto, Wn^bnrg. -

DeutI, 3<>f*f. <«"J — Ditfurtb,, $xy W. ^reib r. + — Duoel, (Dtto, £on>cui$ — ^t"fa>ei

Karl, <Sabloii3. — ^raungruber
, Bans, Wien. — <5ö%l. Dr. tieinrirf>, Muffig. — fun^o.

fiermann, Wien. — yäatt, Karl, Wien. — 3f"M*. Wien. — 3<>b»- 2Uois, €aer. -
Kaifer, Koloman, Wien. - Kaftuer, 3. LV, Wien. — Keller, 211. Wien. — Kien3l. Dr. IT

(Sraj. — König, 2ldolf, Hatfdjenborf bei Heisenberg. — Kübler, <£. W , Wien. — Kronfoi
(gpclinc unb Karl," Wien. — £iebleitncr, Marl, Wien. — £effiaf, Dr. prunu«, <Sra3- —
£imbrunner, fubmig, Wien. — Wurf?, Dr. Kubolf, Wien. — Polousfy, €life, IFicn. -

Pommer, Dr. 3ofef, Wien. — pöfd>l, 3llejanber unb Jfelir, irien. — Kcfiel, <Snjt. Unbr
Wien. — Hiemann, £ubroia, (gffen. — Hofegger, p., Kricgla*. — Simmon, 3<>iff

irieu. — Stibi^, 3 ,
feitmerft? — Stocf, 2lgues, Wtlaffing. — (Eappert, irilbelm, »erlin.

(Eeltfrfjif, Dr. Hidjarb, Wien. — Wagner, l)ans, Wien. — Waftian, ISeinridv «Sraj. —
§af, 3<>(«W »ränn. — §oi>er, Haimunb, 2l>ien.
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Das deutsche Uolkslfcd.
gextfcfyvxft für feine &etitxtx%\9 unb l^fCege.

Unter ber Crimng wm

Dr. 3©fef Pommer,
f^ans ^rattngrufcer unb Karl ttronfu??.

herausgegeben r»on bem Deutfdjen Dolf sgef ang-Deretne in Wien.

Crfdtrint in 10 OTonntttjeften ; jebe» Ijeft minbeftrn» 8 Seilen jlarf.

prei» fnr Den Jahrgang: Kr. = 4 Bit., für Das einjelne ßeft 60 6. = 60 pf. - llnjrigrnprri»: für

bie grfpattene Xleinjetle 26 ß . = 25 pf., für l ganje Seilt 25 Kr. = 26 IHf., für Seile 13 Kr. = 13 Ulf.

Sit ben J9ti*bont>e( : Ulfreb ßölbet, f. f. ßof- n. f. f. Uniorrfitätsbiuttianblrr, Wien.

ScfteBungen aberntbrnrn alle Swfetjanblungen fovie bie Denvaltnng ber £ritfa>ttft „Das beutfä?« Dolf*Iieb*, Wien VI.

«umpenborferfhafj« 16». — Mnfflnblgnngen , ßanbfTriften , Holen anb 8üd?er finb an bie Sdpriftleitung , Wien V,

^ranjen»gaffe II, )a fenben.

Per Hbbrwf ber in ber Jeilfd>rift .Das beaffaV Dolhlieb" entr-allenen Muffaße anb mufifalifdjen Beiträge ii» nur

mit ausbTAtflicfcrr Crlaubnis ber Sduifrtritung gemattet.

3nb,alt: t. J^iemann: 21fufrifd>e unb toiipfyajologifdje 2luffaffung oes beutfdjett Volte
liebes. — (Eceline anb Karl Kronfnfj: ^eiliaen^Prei-König-Cieb. — K. 3ä<J ct: lt>ia

fd?o' is's brob'n anm l?immi. ~ K. Koifer: tfeujabrsirmtifa). — prof. 3- &a"f: Iladjt-

wäd>terlteb. — 3- Deutl: yiadjtbefudj. — prof. Bans lüagner: ^oilet ans 3fd?9 l-
—

K. Kronfuft: Spredwerfe beim SaUfpiel. — pöfrfjl: fyifelei. — p.: Siniroäljler. —
Karl Kronfufj: Don (Sefangoereinen gelungene ed>te oentfdje Dolfslieber. — Beridjte. —
derlei. — 3<ibresplan.

„Das fceutfdje Polfslteö
deitfdjrift für feine Kenntnis unb pflege,

beginnt mit bem 3arjre J90<t ben

Secfjften 3af]rgang.

Durct} ein falbes 3o*K3er!nt a>ar nunmehr bie ^citfdjrift bemüht, bem

fiedtenten Dolfstume neue tebensfraft cin3uflÖBen, inbem jte bemfelben erfrifcfyenbe

Heilquellen eckten Dolfsgutes in IDort uub (Eon jufütjrte.

„Das beutfd?e Dolfslieb", bie mitfrreiterin im &UQe »olfstümlictjer Dereinc

unö 3e'\\fäT'\ften, wirb audf in ^ufunft unbeirrt feinem ^iele juftreben. 3»
öiefem Porfafoe ftefjt es fidj burdj bas erfreuenbe 23ewufetfein feiner offenfunbigen

unb auerfannten (Erfolge beftärft, bureb. bie fierig wadjfenbe 5ab,l ber 2lbneb,mer

unt> fefer, burd? bie (ßrunbung neuer Dolfsgefangoereine unb nicf|t 3ulefct burd?

2>ie CEreue fo meler fdjätoenswerter unb bebeutenber IHitarbeiter aus ben Kreifen

öer Kunft unb IDiffenfdjaft, bie ftdj ben Ceitfäfjen unb 2lnfcr}auungen ber

fd?rift 3Upimmenb unb förbernb mit jener opferwilligen 2lrbeitsfreube angefctfloffen

traben, bie ber unbefangenen unb reinen 23egeifterung für eine eble 2Iufgabe ent«

fprteßt.
3u banfbarer IDürbigung biefer ZHitarbeit auf bem (Sebiete roertooller

33eletfrung unb frud)tbarer Anregung 3um fjeile unferes Polfstumes ergebt an

öic ,5reunbe ber ^««tfcririft abermals bie Bitte, unter ihrer 5arjne fröblid? weiter»

3Uf«3mpfen unb neue 21bnebnter 3U werben, auf ba§ fieb. bas gewonnene (Sebiet

immer metjr erweitere bis 311m unbegrensten Jlcferfelbe beutfetjer 21rt in lt>ort unb

r>eft \.
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„Das beut|die Dolfslteb" wirb audj ferner pom Deutfdjen Dolfsgelang»

Dereine in U?icn herausgegeben unb bringt aud] im Sechsen 0 ^rgange roert-

doOc 2luffäöe unb ttotcnbetlagen jeber 31rt ber eckten Dolfsmuftf.

„Das bcutfdjc Dolfslieb" erfcheint in \0 ZHonatsbeften, unb jroar, mit

Jlusnarjmc Don 2tuguft unb September, monatlich, einmal, in ber Stärfe oon

\2 bis 20 Seiten.

Der Be3ugspreis bleibt aud? für ben Sechsen 3arjrgang \ Kronen {<{ ZHarf).

2ifuftffd}<? unfc tonpfycfyologtföe ^Uiffaffung bes beutfcfym Dolfslie&es

pon £nbroig Riemann (Cgffen).

Die afnfri|djen Betradjtnngett über bas Polfslieb finb etnerfeits nad) fetner Ein unb
nTehrfttmmigfeit, anberfeits nach bem (gebrauch ber (Eöne in 3**1*3^* unb Pergangenbeit 31t

trennen. 3dj n>erbe mid) 3unäd)fi mit bem heutigen ein- unb 3roeiüimmigen Dolfsliebe

befebäftigen nnb bann auf bie Dergangenheit im Sinne ber überfdjrift 3tirficfgreifen. Die

Betrachtung ift nur eine rein mufifalifdje; ber (Eert bleibt besßalb unberücfftd?ttgt.

£ettfatj \: Der (gebrauch, ber (töne eines Dolfsliebes unterließt, rote jebe

IHuftf, geroiffen afujiifd?cn (Scfctjcn

Siefelben nach ber phyfifalifcben Seite hm eingebenb ya fdnlbern, bürfte 311 rocit

führen. <£s genüge bie Eingabe, bafji jeber (Eon ntdjt als «Sinjclton. fenbern als Klang mit
piclen Hebentönen (©bertönen) aufgefaßt roerben mufj. Der (Srunbton bes Klanges ift in

ben meiften fällen junäcbft rernebmbar (bei ben «Slocfen 3. B. nicht), bann riingen ©ftar*
unb (Sumte (Duobe3tme) am lauteften mit, bann erft Cer3, Septime ufro. Die ©bertöne roerben

von ben meiften UTenfcben blofj unberoufjt empfunben im (Segenfatj 3U ein3elnen, meldte fie

nad) Übung roahrsunebmen permögen. 3d> ßabe etroa u (tage bajn gebrautbt. Diefe rein

phyfifalifcben (Eatfadjen haben mit ber nTuftfübung 3ttnä<bft infofern jn tun, als fie an
Singfiimme unb anberen nTiififinjrrnmenten einen beftimmten <2tnflnfj auf bie Klangfarbe,

^ftärfe unb bauer bes (Eoues ausüben, fenter als überhaupt nur pon einem (Eone an ftd> bie

Hebe ift Denfen roir uns 3. B. eine fd)dne Joblerfttmme afuftifd? fiberfent: pon jenem
Berge ertönt in etroa 2 Sefunben, alfo in einer Entfernung pon 660 m, eine ntännerfrtmme.
Die llrfadje ftnb bie transperfalen Scbrotngungen, roelcbe ein 2 cm langes UTusfelbanb ber

£uftröbre unb ITTunbböble mitteilt. Diefe Refonan3förpcr, bei jebem ITtcnf*en perfd>ieben

geformt, perftärfen burdj ihren Cgigenton bie Rr|onan3 bes in gleicher fjöbe fjd» beroegenben

©bertones, ein Seitrag 31« Sdyärfe ober IDeicbr/eit bes gefangenen (Eones. Die pon uns
gehörte BaritonOoblerftimme flingt fonor, b.

if.
bie Breite ber Confcbrotngnngen entftebt

bureb günftige Bilbung ber (Eonerreger, roelcße ißrerfeits roieber bas ItTitflingen pon ©ber^
tönen als Urfadje ber Klangfarbe begünfrigen.

2. Die Dermutung liegt nahe", bafj bas pöbeln mit ber naturgemäßen
Scbroingungsteilung bes Sttmmbanbes 3ufammeurjängt.

Da pernimmt unfer ©hr ein mübelofes 2lneinauberreihen pon (SrnnbbreiNangstönen
Oobeln), roclcbe ftdb, beeren mit ben erften 5—6 ©bertönen eines Klanges. It»ie bei ber

Dioline burd> lofes Auflegen bes Ringers auf bie Knotenpunfte permag ber betreffenbe

Sänger fein Stimmbaub in C£in3elteilen febroingen 3U lafjen, untcritüpt burd? bie natnrltcb

gegebenen Knotenpunfte. Diefe liypotbofc rotrb nnterfifiQt burd) bie <grfal)rung, bafj bie

Stunmbänber bei 3<>blcrtönen gatt3 iinbere pbyfifcbe Bewegungen ausfuhren, rote bei fonftigem

tPedjfel ron (Lönen. Das häufige Porfommen ber Septime be3. bes Iritonus in 30* 1«
gelängen rofirbe hierauf als Decfung mit bem 6. ©berton, ber eine Septime 3nm «Srnnbflang
bilbet (auf ben ©ftapenraum rebunert), ebenfalls 3 tirücf zuführen fein (f. Ceitfat; 10.)

3 Die IDaßl be • Beliebtheit ber Klangfarbe bes <Ein3eltones i|t bei ben
perfd^tebenen Dölf erraffen rer|cbieben.

Unter ben germantfeben Dölfertypen flnben roir im Horben eine Oorliebe für ben

febarfen Con ber ^armonifa (roortn, rote bei allen lITetal^nngen, bie ©bertöne aufbringlid?

mittönen), roeil fein Dolf ber (frbe fo feßr bie barmont|cbe Unterlage Hebt, roie bie bc3eid>

neten — im (Segenfatj 3U ben änbgermanen, bei benen bie ^xttftt unb (Sitarre reatert,

beren Ion bnrdj 2lnfctilag unb Refonan3 gemtlbert att bas ©hr tritt. Cfine begreifliche

olge erroäcbft aus biefer Cfrfdjeinung für ben Hbytbmns, ber jebem £iebe nnentbebrlid? ift.

n ben füblicben £änbem rotrb infolge bes febrojeßen Begleitungstones ber ^bhytbir.u^ beim

Canun mit ^fifjen unb fiänben unterftunt (Sdittbplattler, w (5ftrampfter"=Can3), rofißrenb in

Horbbcutfd>lanb, Dänemarf ufro. bie Unterftüöung roenig ober gar nid>t beliebt rotrb. 3d>

fdjltefie babet nicht ans, bafj bas lebhaftere (Temperament ber Subbeutfcben ron poritebereitt

3U einer ftärferen ßerporbebun« bes Rhythmus neigt.

hiermit roäce für unfern $n*ff bie afnftifcbe Bebeutuna bes €iti3eltones erftböpft.
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Jdj fetfe babei ab pon merfwürbigen Abarten mie 3. 2?. bas Slafen einer Klarinette Polfs
melobien) in bas <."\n eines ungarifdjen ITlufifliebtjabers, Knbglocfentönen unb älmlidjes

Die IDab.1 unb Knroenbung mehrerer (tone ift feit lTlenfdjengebenfen eine freie, b. b.

ber Einroirfung tb
l
eoretifd}=mattiematifd>er (Sefetje niajt bewußte, gewefen, wenigstens benft

bas Dolf niemals an ben (Srunb bei ber 3ntonatt°n biefer ober jener ^öb,e eines (Tones.

(Es fingt, nad> ber befannten Rebeweife, wie ihm ber Schnabel gewadjfen ift. XZad» „Irabition

nnb angeborener OTitgift ahmen mir feit ber Kinbbeit mufifalifcbe tXonentfernungcn nadj"

nnb perlaffen uns babei nnr anf nnfer Reinb^ttsgcfübJ '). IHeine Aufgabe ift es nun, ben
Urfadjen natbjuforfdjen , warum bas Dolf biefe ober jene (Tonftufen gebrancbt bt$. fidj babei

pon tonalen (ßefetjcn leiten läßt. U?ir Ijaben smeierlei 3U unterfndjen: \. wcldie örunblagen
beftimmen bie IVM gemijfer (tonftufen in ben «Sefängen Perfdjiebener P8lferraffen? 2) roeldje

tonfpydjologifdjen Unterlagen leiten bie Kein bei t ber 3n 'onation?
4. Die mufif «afufiifdjen «Sefefoe finb 3 war unabhängig pon ber Ausübung,

erfahren aber infolge fultureller, f limatif dj er (Einflüffe bei ben ein3elne~n
Pdlferraffen bie oerf a> iebenartigjtc Knwenbung.

Das grofje, unenblicb, betjnbare donmaterial fpaltet ftd? in 3wei Ejauptteile: a. in bie

aus ben perfdjtebenften Srud?tonjtufen gebilbeten tXon3eicb,en, weldje eine (Entfaltung ber

ITTufif nur na.:) ber rein melobifcben Seite 3ulaffen; b) in biatonifdje unb diromatifebe Ejalb

[tuten als gunftigfte Porbebingungeu für bas IPadjstnm ber Harmonie nnb fflelobie. Es ift

aHvineijmen
, baß bie (Eon fünft nach, erfter 2Jrt com Seginn ber Entmicflnngsgefdpdite bes

!TTenfd>en an 2iufnatmie gefunbeti Ijat. IDir burfen fie in biefer tform noch, bleute (Eigentum
ber gefamten Zlalur« unb orientalifdjen Kulturpölfer nennen. Die (5efd>id?te ber ITTuftf

•

interoalle nadj ber 2. Abteilung ift piel junger, fte beginnt frnheftens in ber 5tein3eit, bat

ftdj bann aber anfebeinenb perloren unb taucht erfl 3ur Slüfe3eit bes griedjifdjen unb römifdjen

Heidts mieber auf.*) 3d? niödjte nur beiläufig erwähnen, ba§ mir and» in Europa Kbroei

djungen pon ber biatonifdjen (Tonleiter oorfinben unb iwar in folgenben formen:
a) Dollftänbige 3gnorierung ber lialbftufen, baffir Dersierungsmufif in fremben SrnaV

tonftufen (Armenien, Kaufafus, (Lataren, (Srufiner, Kalmücfen, Kirgifen ufm.);

b) (Sebraudj ber Diatonif, aber mit Diertclton, gro§eu Kbwcidmngen ber <Eer3, Qnarte
unb Septime (Sfanbinapien, (Sälen, 3ren, 3slänber, <8rica)en, Bulgaren, ITTagyarcn ufm.);

c) «Sebraucb, ber Diatonif, aber mit 2IuslaJung ber (Quarte unb Septime, pentatonifdje

Sfala, («Sälen, Schotten, J?emob,ner ber unteren Donau).
Die Spuren primitiper HTufif ftnb in ber Hegel um fo reichhaltiger , je tiefer ber

Knlrurgrab bes Dolfes fteljt.

5. 3" 31P1 Itf ierten Staaten, befonbers unter ben germanifdjen Pölfern,
bat fid> ein lonfyftem feftgefetjt, roeldjes am meiften mit ben afufiifdjeit
(Srunblagen eines Klanges fympatrfif iert.

Es tfi biefes leidjt 3U bemeifen burd> bie Darftellung ber ©bertöne eines Klanges:

2 3 * 5 6 7 8 9 10 U Ufm.

(Srunbton.

Derroirflidjt man biefe (Eöue ju eigenen Klängen, fo oereinigen fidj bie Se3ieh.ungen biefer

CEöne 3U bem fogenannten „natfirlidjen tloufyftem", aud? natfirlidje Stimmung genannt. Der

(Sebraud) in ber prajis muß aber aus geroiffen (Srfinben, beren Kufsätjlnng uns 3U feb,r

abfeits fuhren mürbe, eingefd>räuft merben. HTan b,at biefer Stimmung bie „temperierte"

porge3ogen, bie es ermöglicht, in allen (Eonarten, befonbers auf 3n ftriimenten > fid? iü

bemegen. 3$ werbe im feitfat) t4 mid) bes näheren barüber auslaffen, meldte Stimmung
im einfad>en Dolfsgefang gebraudjt mirb. 3ebenfaIIs benft ber iSefitjer eines einfadyen

mnjifalifdjen (Sebörs nidjt an biefe Hnterfa>iebe. 3* mödjte es nidjt nnbebingt bejaljen, ba§
biefe frappante jlbnlidjfeit mit ben tfaturtonen als Kusflu§ einer heberen 3»'«U«9«n3 W'
3ufeben märe. Kus prä^iftoriftb,en .funben („turen" trompetenartige 3"ftri""mte aus ber

8ron3e3eit) geb,t Ijercor, ba% nnfere Dorfahren fidj fdjon in unferem (Lonfyftem übten. ZTadj

neueren .forfdjungen h,aben mir aud? ben (Sruubftocf ber ßarmouie, ber fidj nur mit utifercm

Syrern oerfnüpfen läßt, nid?t im Snben, fonbern in ben norbgermatiifdjen Säubern 311 fud>cn.

3ebenfaUs fenne id> fein Polf, meldjes feine £ieber fo aus bem (Srunbbrciflauge fdjöpft, mie

bie Seroobner ber beutfdjen Spradjgebiete.

') Stumpf, Seiträge 3ur 21f. u. IHuf. I.

*) (Eine 8efd>reibung ber Srudjtouftufen flehe meine Stbrift: „Über erotifdje Conreiben*

«Effen, Hub.r, Säbefer m%
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f.. Von allen £>olf sliebern ber iSrbc ftetjt bas beutfdjc in engfier Per-
binbung mit ben Qbertonpfjänomenen unb (Eoitrcrfd?tnel3ungsftuf en.

3>ü i>en rot hin genannten «Srünben fommt nodj ber günftige Pergleidj mit ben

.fremblicbern. So haftet 3. 23. ben italienifdjen unb fpauifcbcu Polfslieberu eine Porliebe

3nr rttytrfmifajen berausrjebung pon 27ebentöncn (im Sinne ber (Eonalität) an, was man auch

«HIN (teil pon ben fran3Öfifcben fagen fann. Die Polfsliebcr ber Hüffen fteb,en infolge bes

übermäßigen (Bebraudjs ber F leinen Cerj unb eines anberen 2luflöfungsbebnrfniffes ebenfalls

unferem (Empjmbcn fern. Die Polfslieber ber (Etirfen unb 2?ad?bärlänbcr fcbmelgen in einer

Pe^icrungsmufif, bie eine fyarmonifdje Unterlage permifeijt. Das beutfdj« Polfslieb 3eigt

bagegeu in feinem rb^tt»nifd?eu 21ufbau, feiner (Eonalität, feinen ^nterraUen bis 3ur Septime

hinauf eine rouuberbare Übcreinftimmuug mit ber (Eonphyftf, bereit (Eriftens wir in erfter

£inic ben Foloffaleit 2luffcb
1
tpung ber liarmonicmufif perbanfen, 311 ber aber jebe tonpfydyo.

logifdje (Erflärung feb.lt. IPir fterten tjter etwa ror bemfelbcn Rätfei, wie bei bem «Sebran*

unb IPedjfcl ber Spraye in Stäbtcu unb Dörfern, 3U ber auch, jebe (Erflärung mangelt.

Der (Srunb, tparum bie feften Stü$puufte: ©ftaoe, Quinte, Quarte, (Eer3 unb Septime in

ber (Eonmaffe, bie fidj bem (Eoncmpfiubcu eines jebeu bilbungsfätngen fllenfdjen 3ur Ver-

fügung ftellt, nns am heften gefallen unb in allen (Eonfyftemen ein3elu ober alle roieber3U=

finbeu ftnb, n>irb uns wob,! ewig perfdjloffen bleiben. Der befannte (Eonpfydjologe, prof.

Stumpf, erwiberte mir auf eine berartige 2lnfrage: „IDenn mir gar nidjts barüber fagen

formten, wäre bies fo wunberbar? Kann man fagen, woher bie 21nner)tnlidjfeit bes Hofen-

geruebes fommt? bat etwa irgeub jemanb bewiefeu, bafj er für unfere Riedmerren 3ttträg

lieb, ift?"

Die (Eonpiycbologie feßt ba ein, wo ber Unterfdjieb fonfonanter unb biffonanter (Edne,

weld?cr bei allen Pölferfdjaften perfdjiebenartig aufgefafjt wirb, erflärt werben foll. Diefer

llnterfdjicb tritt bei bem barmonifdjen Polfsliebe pielmeljr 3Utage, wie bei ber bomoptionen

ITielobie unb mufj barum näher beleuchtet werben. <£r fann orme Rücfficbt auf bas 2(nnetmi

liebfeitsgefübj, begleitenbc Qbcrtöne ober Sdfwebungen (weldje ßelmbolfj als Ürfacbe anfteht

aus ben (Eönen felbft erflärt werben. Stumpf) fagt: „Der &ufammenflang 3weier (Eöne

nähert fid? balb mel-r bem (Einbrncf eines (Lowes, unb es 3eigt ftdj, bafj biefes um fo mehr
ber $a\l ift, je fonfonanter bas ^nterrall ift. 2Utdj bann, wenn n>ir bie (Edne als 3tpei er-

feuneu unb auseinanberbalteu, bilben fte bodj ein <Sau3es in ber (Empfinbnng, uitb biefes

(Saii3c erfdjeint uns balb mehr, balb weniger einrjeitliaj. Dafj 3. 8. bie ©ftare bem wirf

liefen Unifono ähnlich Hingt, aud? wenn mir beutlid? 5:1-01 (Eötie barin unterfebeiben fönnen,

ift üite;oit anerfauiit morben, obfdjon es nidjts weniger als felbftperftänblicfo , fonbern eine

böet/ft inerfmütbige (Eatiadje ift. Diefelbe »Eigenfdjaft feiert aber in abgefdjwäcbter tt>eife

auct| bei ben Quinten unb Quarten, ja (Eer3en unb Sejten wteber." — Dicfe eigentümlidjen

Öe3ieb,ungen ber (Edne 311 einanber in ihren 21bftufutigen nennt Stumpf „Perfdjme^ungs-
ftufen". 3» benux auf bas ein- unb 3weiftimmige Polfslieb ergeben {ich, für bie 21nwenbung
ber <Ein3eIinteroalle nach, biefer Richtung folgenbe feitfäge:

7. Die ©ftape finben mir als (ßemeiugut aller Dölfer in fämtlidjen
Dolfsliebergattuugcu.

211» allererftes, gruublegeubes in ber Reihe ber iuufifalifd?en (Sefüh.Ismomeute fommt
bie €mpftnbung bes Qftarenintcrpalls. Die E>cr|djmel3utig ift eine fo iutenfipe, baf? bas t>o!f

im gemeiufcbaftlidjen grauen unb mätinergefang einen lluterfcr/ieb niemals empfinbet.

Selbft bei Detouieruugcn unb ben uns nidjt perftäublidien Vnei:\Uh'H frember Polfslieber

lauft bie Qftape genau in gleicher parallele. Die 3tpeiftimmige (form ift megen ber afuftifeben

tßrunblagen offenbar älter als bie eiuftimmige, aud? ift letztere fdjmerer 3U intonieren. 2lu

bem Qftapenraum ift infolge bes latenten (Sefübjs für Qbertöue eine rjamionifcbe Drei-

teilung poll3ogen (c e g C), moraus als <£iit3elinterpalle fid? Quinte, Quarte unb (Ecr3, bt$w
Sertc h.crausfdjälcu laffen. Der Unterfcbieb jmf^en Quarte unb Quinte ergibt grofee Sefunbc

unb (Internus c-f h f. 21us bem (Eritonus entfpringt bann bie (Empfinbung für bie tieine

Septime. Wit pol^ieht ftd? nun bei bem einfachen tfolfsfäuger ber pro3efj bes mufifalifdjen

^>ufamtneufd?miebcns biefer (Eoubiftan3eu? £ine Porftellung bes angeborenen btiw. auerjo^enen
(Xonbiftan3engefiihles mürbe ^uuädjft ber (Erflärung ober, beffer gejagt, einer llmfd>reibuug

bebürfen. 2lnf (Srunb bcsfelbeu Zlad7ah.mungstriebes, ben bas Kinb in munberbarftcr ITeife

bei bem afnftifcb feften (Scfüge ber Spradjlante betätigt, fafjt es aud; bie (Eime, bie £ieber,

bie bem Ulunbe ber ITtutter, ber Pcrmanbteu etitftrömen, auf, unb biefe merben mit ber ,5eit

in l7aus unb Sdjule befeftigt. So lernt bas Kinb unferes Dolfes bie (Eonftufen uuferes Syftems
in glcidjer ifeife erfaffen, tute bas Kinb 3. 13. einer 3n^r in 0it fremben Srudjtonftufeu.

21 lies itachahmung. mit llntcrftütmug bes vorhin ermärjnten <5runb3uges jebes ITtufiffyftems

unb bes 2\l{ytbmus! Die Kombination ber ^ntcrpalle berft fidj genau mit ben mnfifaiifdjen

(£rfcnnungs3eid?en eines ed?teu Uolfsliebes, bie bei uns Ijauptfäcr/lidj aus ber Diatonif unb
(Eonalität'cntnommen merben (f. fettfat; \s). (^ortfeßung folgt.)

•) Beiträge 31U Jlfuftif unb mufjfmiffenfchaft, lieft 1, £eip3ig l«9«-
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TXus ber (Dbertraun.

80$ iPun • ber ii - ber IPun « ber, roas Ijennt melfruaist is g'fdjelm, unb

loft na* frob jefc • nn • ber, irfj Ijab's mit 21u • gen g'felm; bie-

«peilt i n>olt int Stabt ein • geb,n,t n>oIt fail tfabm ntibj unb Ka§, roolt

4=^ < .

- . . ^ •$ia§§ill
fail Ijabm 8ut • ter, ITTil lieb, Kaljm,* ba b,an i g'febn roas ras.*

21ufgefeinrieben von ^rau (Eoeline Kronfnjj.

2. Krats gab/ Ijan idj bafefya,*

an Stern beynt lidjten lag,
be blieb obs Stall bort ftelja,

roos Kinbl brina lag,

bieiuetl idj tbat* ben Stern anfebaun
unb benf ma* roas roirbs roern,

ba fammen* b'Höffa fa>roar3 unb prami,
brauf faffen* groffe fjerrn.

5. Da* b,8d>ft tb,af ooran Äeitten,

»

idj rjan ihm faum babltcft,"

idj tjan fam* gfebn von roeitten,t

fo tfat er miaj bafajröft,*

er febaut im gjidjt Kobjram fdjroa^ aus,

td> furchtet ma* roas roie,

id? fürebtet ma* es ma* a grau»,

es rourb ma* fo roill ftfcieb..

4. 2>t»en fammen* bjnter feiner,

bie gingen entla* an,

unb einer roo^l a feiner, t

a* rjübfdjer lieber IHann,

unb groanber" fyabns ro lauter fdjen,

uoii <Solb tl?ains mädjtig fa>ein,t

fo benf id> mir fo roill icb, fett 11

bd§ muffen Kdnige feyn.t

5. <San3 tfarnifdj eifner Wanna, t

Solbaten olme <2nb,

bie gingen mit einanber,+

fain eiti3ign bab icb, fetit,

a" (Eier bas tbjiems fte b,intcn nach,

bas a>a* ma* unbefannt,

id? tDeiß nidjt fan iebs nennen mebr,

es tfaift ein (Ellefanb.

6. 20ies allfanb fort fanb ganga* (gdnga)

KormebJ Cb,ier b'Rofj unb b't>errn,
"

ba tbat* midj halt gleich blanga,* (bldnga
u>as ans ben (Sfpas* roirb roern,

au Rojjfued?t b,ab icb, jnrft beymt Korf,

Den tbat* icb balt glcidj fragn,

mein bitti gär fdjön fey* fein ftoef,

tlme mir bie IDabrbeit* fagn.

7. <£r fagt es feynbt I>reyt Weifen, 1

Sie feynb aus IHorgen faitb,

baber ift unfer Heifen'l,

ift enf ben nidjt befant,

roas Salomon* tut lehren,

es mirb anfgebn ein Stern,

ein 3utl3frau n, 'rö gebalfren,

bas fab.cn* mir pou fern.

h. Dieroeilt mir a* fo blaubern,

ftiegns all 3 ab poh pferb,

fte ttjaten' nidjt lang 3aubern,

fieln nieber g'fcbminb auf b'€rb,

Sie b^abmt ftd? reebt tief nieber budt,

unb bambt fia> reetjt tief gnetgt

lllaria' b,at bas Kinbl pft,
unb b,at ibnes fiira* 3aigt.

4. (Slagey 1
)
^abmt gfcbminb mos Ijcrtrang,

legus nieber ben Kinb auf b'dfrb,

icb Tan enfs nit allfanb fagn,

roas tjamt ben Kinb pereb.rt

Dufatteu a* gan3 Driibel'i roll.

Z>ie tfet idj a moll fent,

icb roatj} ntdjt roas bas ain feint folt,

ben U)etb,raudj b,ambts robrent.

Koas
*) ßier, roegen bes Heimes roob^l febriftbeutfeb mit ei 3U fprecb,en, fonft munbartlia?

, roaf
vn *) (Slagey == £afateit. s

) Prübel = f leine (Erulje.
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\o. Die Kdnign etla* ßnnbert OTetl,*

fini> roegn ben Kino ^ergreift, (== oa)

bie (Sleima* ') la§en ftd} fetner felm,

n>o bafj nit faul tfaift,

es fimmt fainet oon 8etlabem,
es lajjt fid> fetfit (ein ßerr,

es fimmt fair oon 3ernfd 'fm ^

ber <Bott that* göbm bie <Eb,r.

2Ius bem £ieberbnd)e bes 3ofef Kdfjler, roeilanb ITTefjner nnb Sal3bergarbetter in ber

©bertrann, geb. 1799, geft. tstfl. Dorgefungen oon feinem jefot 7* 3a^re alten Sobn nnb
beffen (Toaster. Sommer 1903.

Die OTunbart mufj fo gelefen roerben, bafj a naljeja rote 0 Hingt, a* — belles a; ai,

ei unb ey roirb mit roenigen Hnsnafmien, roeldje mit f gefennjei<b,net finb, roie oa ge-

fprodjen. §. 8. IPafyrbeit = lüoljrbeit, roeijj = rooafj, ain = oan. Die getajen * nnb f
finben ftd) felbfioerftänblid) in ber t?anbfdjrift nid>t por. Das tieb rourbe sroeifrimmig ge-

lungen, bie 8egleitnngsftimme tiefer, in ber Unterte^. Das £ieb ftefft mit geringen 21b^

meidjungen unb feb,r ätmlidjer OTelobie in IDillj. pailler, PJcitmatyslieber ans ©berSfterreid»,

3nnsbrutf [685, S. 319.

a* = gelles a; 3. 8. tb,at' = träte, mar = roäre, (Sroanber = Serodnber.

f — ei, ai, ey; bie mtbejeidmeten ei unb ai = oa.

Karl Krön fug.

W\a fcfyö' ts's brob'n aum tymmt.

Keibling, it.«©.

Wia fttfö* is's brob'naum ßtm«mt, roia fdlt is's af b'r <Hrb, fAons

Dirn * bl Idfj mi ei • ni, meini $m% ifin i mar gfrert. (gforjrt).

3n Keibling ZI.-(D. gehört 190s.

3 Idfi bi jd nit eina,

3 madj b'r ja nit anf,

Wtil bu mi aeßern fpdt af b' Hddjt

fjdfi rodrtn ld§n braufi.

Du bijt a fo a 8äab(,
21 fo, a fo, a fo,

Dn bleibft jd nit bei oana

^df* düemdl glei 3»o.

Karl 3äger.

Dn bleibft jd nit bei oana,

Dir tat Jd Koane gfdlln,

Steig ajfi af bie 211ma
Unb Idg b'r oane mdln.

IDds tat i mit oana gmdltn
Do mar jd nif für mi;
8dl i ar fdjöns Dirnbl bdm roill,

So fd>irf i nar Mo§ 3a bir.

gu mir bd bärffi nit fdjirfa,

Vos is jd gdr fa ,frdg,

(̂ u mir tatft bn nur fdjida,

8dl bi funji foan dnbre mdg.

'. n>nl»0'f4r«a.

Diefen be3eidjnenben Hamen fübjt in ber ©bertraun, roie roir jefct trft in «Erfahrung
bringen, jener breijrtmmige „laute" 3obler, ben roir im \o. Befte bes ^. 3jt,™ang«s biefei

3«tfd?rift anf Seite {«6 r-eröjfentlidjt baben. K.

') (Sleima, hier ----- bie in ber lTdb,c ll'onuenben.
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ttcuja^rftpnnfd?.

(^unbort: Dorf fjipples bei cgrnftbrunn am £eijjergebtrge in Ztieberdjfcrreia), Viertel

unter bem lllanltartsberg. 2lus bem Dolfsmunbe aufgefdjrieben nnb mitgeteilt von

Koloman Katfer.)

\. 3*tJ* reifen vir fort nad) unferer Sonnen,
lüir paben allster oiel ffeil gewonnen

;

Des freut fldf bie englifd?e Sd/ar:

lüir tpfinfdjen eudj aOen ein glficffelig's neu's 3abjr!

lüir tounfajen bem fjerrn einen golbenen £}ut,

€r trinfe feinen lüein, er fei benn gut;

Des freut fidj bie englifd?c Sdjar:

lüir roänfdjen eudj allen ein glficffelig's neu's 3a *?r '

3. lüir n>8nfdjen bem fjerrn einen golbenen IHutjen,

Cr laffe ficb audf oon feinem trugen;

Z>es freut fidf bie englifdje Sdjar:

lüir n>finfd?en eudj allen ein glficffelig's neu's 3al>r!

4. lüir mfinfdpn bem i?errn einen golbenen

2Iuf jebem <2cf einen gebratenen Jifä);

Des freut ficb, bie englifdje Sdjar:

lüir n>finfä>en eadj allen ein glficffelig's neu's Jatfr!

5. lüir rohnfdjen ber ^rau einen golbenen i\ocf,

2luf ba§ fie battergeb,t wie eine Dorf;

Des freut fidj bie englifdje Scb^ar:

lüir rounfdjen eudj allen ein glficffelig's neu's 3ab,r!

t>. lüir tofinfcben bem Sotm eine tfebcr in bie ßanb,
Damit fofl er fabreiben burd^s ganje £anb;
Des freut fiaj bie englifdje Sdjar:

lüir roünfdjen eud? allen ein glficffelig's neu's 3ah,rl

lüir ujfinfdjen ber (Eodjter ein Häbelein,

Damit foü fie fptnnen ein ^äbelein;

Des freut fta> bte englifrbe Scbar:

lüir roflnfdjen eudj allen ein glficffelig's neu's

e. lüir n>önfd>en ber Dirn einen Befen in bie fyinb,

Damit fofl fie feb,ren bie Spinnen oon ber lüanb;
Des freut ftdj bie englifdje Scbar:

lüir Dunfa>en endj allen ein glficffelig's neu's ^alp.

9. lüir tufinfdpn bem Knedjt eine peitfdje in bie Fjanb,

Damit foB er fahren bnrdjs ganje £anb;
Des frent fidj bie englifdje Scbar:

lüir mnnfdjen eiirf? alle» ein glficffelig's neu's 3abr!

10. lüir tofinfcben eua? aBen einen golbenen lüagen,
Damit ib,r fdnnt ins fymmelreid; fahren;

Des freut ficb, bie englifdje Sdjar:

lüir tpfinfdyen eudj aBen ein glficffelig's ueu's 2**1*1

Z>as unterftfifcenbe mitglieb bes D. V<3. D. in lüien, fjerr >fef Deutl, Stabttierant in

£irt3, fennt biefes im ttooemberljeft bes 5. Jahrganges ber $eitfd?rift, D. b. ü£. oerSffcut

lidfte Jfieb (Ejcunt fcb.fi nt ba ITTonb fo fd?ön) aus feiner Jugenbjeit. (Es u>urbe nad) berfelben

Weife gefungen, blatte aber 5 ober 6 tSefätje, pon benen bas 3. unb >. lautete:

Hacbtbefucb.

3. tDia i jan ^enfia(r;l fim,

Z)«S Ijer i an dnba(r)n brin,

Kd(n) nfit jan ,fenfta(r)l geb,n,

lüeil f fjdt an dnba(r)n brin.

lüeil f' b]dt an dnba(r)n brin,

Pd tfet i an dnba{r)n brin

Kd(n) nfit affteljn.

lüeil f ^dt an dnba(r)n brin.

Kdn f nfit afftet)n.
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ITTtt grofjer Stimme. (Sreifenborf, PSbnitj, «Srusbad? in Sfibmäbren.

211 • le mei • ne ^err'n, lofjt's eng fog'n: ber fjom • ma bot 3eb • tte

I
" f H—hj *

—
r r -g-

g'fcbfog'n. HTir lo « b'n (Sott unb nn * fer' He • be £rau. fjot 3eb • nt

g'fdjlog'n. Äc » lobt fei > « fus <£bn • Ons. Jjot jeb, • ne g'ftblog'n.

Porfänger: 3. OTaterna. Hiebcrgefdfrieben t>on prof. 3. §af ben 22. Juli 1899.

Das gan3e Jobjr aber nur cor ITTitterna<bt gefangen.

„Unna l)an# l?a»»t ^uaftt »an" — unb btv bentföc 3icr*1fommcitt!

Den Herausgeber ber polfstnmlicben §ettfd>rift „Unfer £geTlanb" madjte ßerr Dr. 2IboLt

<£rnfi (t in IDten), feinerjeit anf folgendes anfmerffam: „2Juf Seite 3o bes „Allgemeinen

beutfdpen 23ier«Komment", herausgegeben pon Dr. 21. (Serlad? (in Keflams Uniperfal-2?ibliotbff

Zlr. 4070), finbet fia) unter ben Xunbgefängen § 86, \f> ein „6,ans'Komment* angeführt,
'

beffen (Srunblage bie Derfe eines befannten <£gerlänbers Uolfsliebes (abgebendt in unfern

Polfslieberfamntlung l?eft \, Zlr. 19, Seite 42) bilben: „Unfer fjans bat tjofen an, unb b\t

feinb blau, fdjnell roie ber l&inb roeljt, unb n>ie ber fytbn frfitjt, Unfer Efans bat l>ofn an

unb bia ftnb blau." <£s n>irb bann weiter ausgeführt, roie bei biefem Hunbgefange ju per*

fahren tfi. — IPie ift nun biefes bisher nur im «Egerlanbe befannte £ieb in Stubentenfrtife

gelangt unb ju einem Kommentlieb geworben?" U?ir ftellen biefe Umfrage an alle nnfere

afabemtfajen UTitglieber unb erfudjen um gefällige «Einfenbnngen an 21. 3°!?". €ger, 23abn=

bofftraftc 26.

3oöler aus 3fd$l.

,Unfer <£gerlanb.'

3fa>gl. Cirol.
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3n 3f*gl «ff einem 2Xlmbummcl „ron ber UVit'n" gehört nnb aufgejetdpnet

prof. fjans IPagner.

'
; Pas weitere bes 30öl«'«t<s "'<bt 3" rernebmen. <£rgän3ting era»nnfd>t! p.
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t*©n 6cm Klagenfurter 6eläut
ftanb neulia) in einem prorinjialblattc 3U lefen: Belaufet man bie (Sloden in Klagenfurt
beim (Srafjläuten, fo Ijdrt man folgenbes: jus <Slö(fleni ber «Eltfabetbjnerinneu fpndjt im
rjoljen, beeilen <Eoue: „IDas gibt's Heues, was gibt's neues!*, barauf bie Benebirtiner-äMotfe:
„(fin Kinb geboren, ein Kinb geboren!" liieranf bie ^eiligen <ßeift'<Slorfe: „tt?er i fr Pater,
n>er ift Dater!", bie (Slotfc ber I>omfird>e antwortet im tiefen Bafj: „<£iu Domherr, ein

Domherr!", »oju bas tjüpfenbe Kapujincr-iSlöcflein bemerft: ,,<SIet' gebenft, glei' gebenft I"

Jud^cjcr ootn ÄranMfce.

frei im H^ytbmtis.

24nf bem See jauAjen gehört ron einem Burfdjen ans ber (Befcllfdjaft ber Krortln'ittertn

am 23. Huguft \903. p.

I>o* Jaucbjcn.

21lpenluft b.at fein IDort,

Bat nur ein Klingen,

Was man nidjt fügen fanu,

Das mu§ man fingen.

3ft aua> 3um Singen bie Bergluft ju fein,

Dann jaud>3t ber älpler fein (Sliidfeligfein. Ixof egger.

Sprcdpvcrf« beim BaUfpiet.

<Hmmerl, Sdnaß ins £oa>, <Sas

(Eremmerl, Sdjiafj in t^af'u (Dba

Htriborf, (Srdb auf b' ITdfn. Bocf

!

Bei jebem lüorte, beim, jeber Dersjeile tpirb ber Bali gegen bie U\inb geworfen linb

mit ben ßänben wieber aufgefangen; bei bem legten Worte „Borf" n>irb ber Kopf mit bor

Bewegung bes ftofjenben ^iegenborfes oorgeftrerft, fo bafj ber Ball barauffällt, abprallt titib

tpegfpringt. €s barf babei fein „Jfetfler" gemawt weiben, b. b. ber Ball tnufi rtd>tig auf-

gefangen werben unb am SAluffe auf ben Kopf auftreffen, fonft fommt ber mirt)fie Spieler

baran.
Wr. ZTcnftabt, um bie mitte ber SeAjiger Zabre bes uorigen Jabjrhunberts.

K. KronfuR.

Satttrarärfcl.

«Es bimmelt, es bammelt
3n mein Häbls (21bnls) Kammerl,
21 Wipp'n, a IDapp'n,

2ln eiferni Kdpp'n. ii\r\ »]$

Überliefert ron tfrau ^örfter tjdll, in ber (Dbertrann, <D(Ö.

Batternwert.

„Das Befte unb f iebfte ift mir b,eute nodj ein gefunber Bauer, grob, liftig, fjartikicfig,

Ianarjalttg; bas ift b,eute bie pornebmfte Zlrt." ZTierjfdye.

J)afefci.')

3iud? mir ift biefer 2Jusrnf befatmt, jebo* in ber .form „Jlffalec". (ßebört habe ich

ihn cor 3a^rfn Ära.! von meinem Detter, bem no* jetjt bort wormenben Dr. meb ,friti

pöfa?I. IDir waren bamals Sdnilfnaben, uub id> Faun min) gauj genau erinnern, ba|? er

einmal, als er fidj ben Ringer perbraunt hatte, rjerumta^te unb fdjrie: „Jlffalrö, Jlffalee".

2IIs id? itm fragte, mas benn bas beifjc, fagte er mir, bas roiffe er 3war nidn, aber «renn

einem etwas redjt web tue, febreie man fo. €r berief fidj au* auf feine Sdjroefter, weltbe

befestigte, ba§ bies allgemein üblirt> fei. ei ir pdfebl.

Kinderlieber unb Kinberfpicie in ber rdux'clj.

Per 5iirid?er (Er^ietjungsrat forbert bie ^üriAer iebrerf*aft auf, an ber fierausaahe

einer Sammlung rolfstümlidjer Kinberlirber unb Kinberfpiele mit3uwirfen.

•) 21t. 5/190^ ber ,?ieitf*rift.
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nennt bie öfterr. (Seneralftabsfarte einen (903 m hoben (Sipfel bes Cotengebirgcs, her jiem-

lid? genau unter 47 0 \o' 20" nördlicher Sreite unb 31° 33' 30" 6ftlid?er £änge liegt. 3n
der £uftlinie ift er nidjt ganj 4 km nörblidj pon bem auf ber Karte mit ber gabj 709
bejeidweten punfte bes Horbufers bes (Srnnbelfees jn fudjen.

Was foll nun das tDort Sinitpäbjer bebeuten? — Die Hamen, namentlich, bie von
bergen, hotten bodj nrfpränglid? einen Sinn unb roaren nicht blofj ein leerer Schall! —
Sinimäbler! IV'xc fommt ein R\;b!er unter bie (Sipfel? Wahlen bie Serge .:nch fdjon?

Sletbt bie JTatur atxd) nidjt mehr unberührt oon ber nnpoetifdjen, ungemütlichen politif?!

Doch Sdjcrj betfeite! IVas roill ber Haine Siniroärjler fagen? (Erinnern mir uns an
ben romanifdj fliugenben Sergnamen Sinabei, auf 21nftdjtsfarten fogar Sinabella gefdjrieben,

von bein in biefer Seitfdjrift fdion einmal gefprodjeu morben ift (I. 3ab,rgang 5. (07).

Diefes Sinabel, biefes Sinabella entpuppte nah als altdeutfdjes sinewel= ganjrunb; ber gan3«

runbe, große rnnbe 23erg. Unfer Siniwärjler flingt bem Sinabella fetjr ahnli.1i, nnb ift aneb,

mie ein Slicf auf bie Karte seigt, ein grofjer, ganjrnnber (Sipfel. 211s fteiler aaiurunber
^elsturm mit tulbfugeliger Kuppe wirb er, wenn mir ben (Srnnbelfee mit bem Dampffcbiff
ober Kab,n von Weh nadj ©fi burdjfaljren, beoor mir in (Söfjl lanben, im fjintergruttbe

3wifdjen ber Wemb bes Heidjenfteins unb bem Dreibrüberfogel auf Furje §eit ftdjtbar. 2IIfo

biefelbe, jct?t pon ben Kartenmadjern unb leider and; Pom Dolfe felbft nidjt mehr perftanbene alt-

beutfdjc Sergbe3eidjnung finbet fidj im (totengebirge wie „am Stoan" im Dadjfteingebiete!

P-

Munterte unb QneUcn.')

3n Itrol.

Sdjmas: t}err tetjrer Sieb er. (Die Cradjt ber manner ift ungemein malerifdj unb
ber (Sefang ber Einwohner gilt im etameu 3nu,a ' als ber befte.)

Seifj am Sdjlern: $xl. ^anny Klanfer, bie Sdjwefier ber ,frau bes »Unterwirts".

(Das Seifjer mittelgebirge wirb am beften in ber erften fyilfte bes 21ugnft befudjt. §u biefer

Seit ift auf ber weltberühmten, ausgedehnten Seiger-Sllpe bie Sergmabb. Wo auf ber Seiger

Klm gefnngen wird, fagt ber Senner auf ber Ulabttnedjtfdjwoag.)

Dill bei 3nnsbrurf: Die fohne bes Klammerbauern.
Dirgen im Dirgental: Die ntäbdjen auf ber poft.

P5!s bei Sojen: <£s beucht bort eine bäuerliche Sängergefellfdjaft.

IPaibring: Die „Katljel" (Katharine Huppredjter, pon ber prof. tjeinridj UTayer (f)

ben prächtigen bimmelftürmenben CraliIab,ä'3oM" erlernte), bie IttAte bes aewefenen Pfarrers
peter Hupprechter ift pon W. forgexogen. Der Hadjfolger p. H.s im pfarramte vermochte

uns ben gegenwärtigen 2lufentljalt biefer po^üglidjen Sängerin nidjt ansugeben. Piefleidjt

weif? einer unferer tefer Scfdjetb?

IDelfcbenofen: Kooperator Hupert ©ber finner, Kuguftiner <Lb,ortferr, geburtig aus
St. 3afob in Defereggen. Der ^örfter Sdjmucf fennt Säuger.

IDinbifdj = ITTatrei: Der ü?irt Sdjnecberger. (Soll geftorben fein.)

tt?3rgl: 3m IDirtsbans am HTaria<Stein unweit W. wirb gefnngen.
gell am filier: Dr. ©tto 3anon'sfi, praftifdyer Kr3t.

XI a dj trag. 3s' s !
' n 3nnsoru<' : Der Sternmirt unb beffen ^rau.

hiermit fdjliefjt unfer Der3eid>nts ber ^unborte in (Tirol. — Scrid?.
tigungen unb <Ergän3ungen feljr ermflnfdjt. p.

«erb er» Icocstag

jährte ftdj am t8. XII. 1903 3um Ijunbertften IHale. Die (Srunbanfdjauung feiner ^orfd?ungen
unb Darftellungen, feiner polemif unb £ebre mar bie. „bafj hinter allen ö3cfefcen ber
Kuuft, mie bie perfcb,iebenen (Epochen ber Silbung fie auf (teilten, ein Seift ber Pölfer
lebt, ber pon ihnen nicbt erfdjöpft wirb unb mächtiger ift, als alle (Sefege ber
Kunft." (Äoebtfes 6runb'ri§ 3ur (Sefdpidjte ber beutfdjen Didjtung, § 229. S. 657 f.)

Dr. Stiguft Jtci^inann
-J-,

Der ITtnftffdjriftfleller Dr. 21. Heitmann, aus beffen „03efdjid>te bes beutfe^en liebes"
mir 1,102 im unb 5. Befte biefer (5eitfd?rift ben 2luffag „Das ältere beutfeb^e Dolfslieb*

3um 2lbbrucfe brachten, ift (Enbe Hopember in Serlin im 2llter pon 79 3a '?rert geftorben.

2luguft <S5lIertdj b,at 188^ eine Schrift über K. peröffentlicb,t.

•) f. 3ab,rgang I, S. 18, 36, 86; 3ab,rg. II, 5. 36, 98; 3ar;rg III, S. 34; 3ab>rg. IV,

S. 25; 3ab,rg. V, S. 53.
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TUt alten poir»tumlid?en Kir<<?cnliecer au* ©er 3glaucr Spracrjlnfel,

bie in ber 21bpent> unb lDeifmad)tS3eit unb am bl. Dreifönigstaae von ber (Senteinbe gefungen
mürben; mit einer fuqen 2lnbeutung ftiefiger polfstfimlidjer tDetbnadjtslieber. — (Ein Settrag

jnr beutfd)en Polfsfunbe in Böhmen von 3ofef Stibifc.

Sonber • 2lbbru<f ans ber „Deutfdjen 2lrbeit". ITTnndjen. Pertagsbnajbanblung (8. D.

III. <£aümey.

Wenn mir im Dorftebenben ben ausfnbrlidjen «Titel ber 2tt>banblung unteres UliU

Arbeiters 3- Stibifc miebergeben, fo baben mir babnrd) aud) in aller K8r3e, $n ber mir Ieiber

aus Hü<ffid)t anf ben engen Hammen nnferer §.eitfd)rift gc3mungen finb, ben 3n '?a^ oet

fleißigen Arbeit mitgeteilt. Dielleidjt fönnen mir ein anbermal bas SdjriftAen eingebenb

befpred)en. $ente mollen mir nur bic Sdjlufjbemerfung bes Derfaffers bjerberfefcen , mit

ber mir aus ga^em fielen fibereinftimmen. Sie lautet:

„tPieoiel natürlid)e poefte, miepiel finblid)es «Hbnjrentum, miepiel beutfd)es Polfstum
flecft bod) in biefen fd)Iid)ten Polfsliebern! Sollten fie bem Dorf f irdjlein auf immer
perloren fein? (gibt es benn fein Dermittlertum mebj 3mifd)en bem guten 2llten nnb
bem ITeueu? —

Zlleiu liebes altes Dorffirdjlein liegt im £inbenfd)atten. Unb friebfam lagern barnm
bie ftiUen ßügel. Die gelben Blätter fdjfittern leife oon ben Smetgen uieber. Unb auf
einem ber armen r)ügel fitjt ein 3ufammengefauert Kinb. mit fä)fid)ternen , febnfnötigen
2Jugen fa)aut es 311m alten Kird)entore Inn. 3fa knnt &<*s Kinb, bas 3agbafte Dolfsftnb.

II? i II ibm niemanb meb,r bie «Türe bes Dorff ird)leins öffnen? ....
Die melfen Blätter fallen Blatt um Blatt. IDirb fie ein neuer ^rnbling mieber

grünen laffen?"

(Sott geb's, jum fyile ffir roabre Polfsfunft unb ea)tes Cbriftentum! p.

Hefa £ifc*er# „4>frfteirff*e* Saucrnlefxn".
ITTit einer Dorrebc oon peter Hofegger. 3Uuftriert oon 2ileranber D. <Solß. (Öfter-

reid)ifd)e Perlagsanftalt ZUien. <t Kronen. — (Ein Sud) über bas Bauern leben, oon einem
Banernfinbe, einem w ber3frifd)en Dirnbl mit Haren, offenen 2Jugen nnb einem fagfroben

XlTunb", von einer mirfltd)en Bauernbirne, „bie mitten im Uolfe lebt, mit ibm arbeitet, mit
fljm fid) freut nnb mit ifjm leibet I" (p. Kofegger). — 3d> ttab' mir bas merfmfirbige Bud)
gefauft, rjabt barin geblättert unb ein paar DuQeub Seiten gelcfen unb meifj nun fd)on, bafj

id) es gan3 lefen merbc, Pom Anfang bis 3um <Enbe, ba es ein feltenes, treues, lebensmarmes,
ed)t beutfd)es Bud) ift. <ßcm5bnlid)e Sftd)eranfünbigtingen tangeu nidjt piel. ^reuub ^rann=
gruber ift ber rid>tige mann, er ber Pielbefcfcäftigte, SdWrfiberbürbete, ber ein red)t fd)öne$,

marmes UJort für bas treffiidje Sud) fd)reiben fönnte unb mobl aud) fd)reiben roirb, — , menn
er bie Seit basn finbet. Schöneres unb Befferes freilid), als peter Kofegger bem Sauernbudje
als (Seleittuort mit auf ben Bua)lebensmeg gegeben bat- mirb er allerdings nid)t fa)reibeu

tonnen. £ieber fefer, (a§ Dir bas. Sud) fommen unb lies biefes (Seleitmort, bas Kofegger
als Brief an bie Derfafferin, an bie „liebe Did)terin aus ber ©ftfteiermarf" gerid)tet , "bas

bem Bud)e als Dorroort porangebt unb biefe lebensfrifdjen Sdjilberungen bes oftfteirifdien

Bauernlebens mörbig einleitetl — (Ein merfmnrbiges, ein gutes, — ein feltenes Bad)! (Ein Bud)
aus bem mirflid)en feben, gefd)rieben ron einer, bie biefes (eben uid)t nur oon aufjeti ange>

fd)aut, bie es felbft mit erlebt t^at unb nod) immer mit erlebt. lt>ie mobl bas tut, biefe

Unmittelbarfeit biefe ftrenge IPabrhafligfeit im (Semaub nnfdjeinbarer aber ed)ter poefte!

2Die jebes U?ort Iend)tet nnb märmt! — «Es gibt bod) nod) BHdSer, bie gefauft unb gelefett

ju merben oerbienen, in nnferer bapfnben, ftets bleues gebärenben — unmutigen §eitl

P
Hufffi^e in anberen ^eitfd^riften.

3<>fcf Seemüller, ^nnsbruef: Illpenperein unb ITIunbartenf orfdjung. mit«
teiluttaen bes D. u. <Ö. 2llpenpereins. (ZTr. 10 u. u, |H')7.) ')

Dr. UMlbelm t^ein in IDien: £>ut pflege oti Dolfsliebes in ben 2llpen-
oer einen, mitteilungen bes D. u. (Ö. illpennereins. (11t. u, 1899).

3. S.: Sur „tPieberbelebung" bes ed)ten Dolfsliebes. (Dfterreid)ifd)e Zlrbeiter^

Sdnaerjeitung, I. 3<>ffr9. Xo- 5 «• 0.

Z>r. ©. Brenner: (Etmas pon ber Denfroeife bes üolfes. mitteilungen unb
Umfragen 3ur Bayr. Dolfsfunbe JTo. y, 2lpril 1903.

^>uraltbaYrifd)cnmuubart. ( mitteilungen unb Umfragen 3ttr Bayr.
IVas mirb aus unferen Sammlungen? | Dolfsfutibc. ZIr. 3 u. 4: aus 190;.

Polfslicber aus bem Sdjlattentale. — IPiener Zleuftäbter-nacbri^ten, Zlr. y*.

£>olfslieberimpieftingtale, aufge3eid)net pon ^erb. «Ebner, ebenba, Zlr. 26 u. 27.

Der £ieberfd)atj bes €gerlanbes. t>on 3<>T*f <l3erny. „Unfer (Egerlanb"

*) l?erfpätet — aber beffer fpät als gar nid)t.
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iMdttcr für (ggerlänber Polrsrunbe. gcttfdjrtft bes Pereines für £gerlänber Dolfsfunb«

ßerausaeber : Hlois 3°hn - — 3d t?r9ana - Hr. 2, 5. \sff.

Plans ^orfter 1

), geb. 2\. Ott. \B\8, geft. «.Sept. is«)i. Seine {ebensgefAidfie von

Hlois 3°^ n - «Un ffr <£gerlanb", ^nni \<i03.

Der Kampf um ben Komifer. 3°fef Sdjeu, „(Dfterr. 2irbeiter'Sanger3eitung"

com t. 3un ' 1903.

über bic (Eriebfebern ber Sergfteigerei. Don prof. <£. Kid?ter in <Sraj.

IHitteUungen bes D. u. (ft. Hlpenpereines Pom »5. mär3 b. 3-

„Der Saferer" bringt in feiner Hr. H2 einen längeren mit Sadjfenntnis gefa>riebenen

Huffatj über bas beutfdje Dolfslieb.

„<£in rtaajwort aus Hnlafj bes ^ranffnrter lüettftngens" pon Dr. X. ^iege. Heut
mufifalifdje preffc Hr. u/lö. — (Segen bie Husipüdjfe bes mobernen Iflännergefang«

pereins=!Pefens.

Karl Knnj: l?ieb.büters £eib unb ^renb'. 2lus ber Karlsbaber (Begenb. „Unfcr
<EgerIanb", 3uni 1903.

„Hnferc Voll straften", l?gg. pon ^ranj §ell in Ittüneben. JUufrrierte Slatter

für ^rennbc ber DolFstradjten. minbeftens 6 fjefte im 3ab,r; ITTf. 2. — 5äbbentfa>e Perlags-

anfralt in müneben.

Acffifcbe €an bes« wnb VclMunbt*
herausgegeben ron Karl Regler. II. 8anb: ßefftfdje Polfsfunbe. — HTarbnrg,

XI. <S. (Elroert'fdje Perlagsbud^banblung. — preis [0 ITIf.

über *.oo Seiten, großes tformat, an too 2lbbilbungcn, Karten, farbige Kunftbeilagen.
— 2lus bem 3"b,alte beben mir fcerpor: Hnfere Hitporbern oor 2000 3al?ren- — Weitere

»Entroirflung bes bentfdyen Dolfstuins bis jur (Segen roart. — HU'fieffenlanb naa> feinen ehe-

maligen nnb heutigen (Srenjen — Das Polfsleben ber Stabt Kaffel. — Das Polfslieb
in fjeffen. — Sebeutung ber Sitten nnb (Sebrändje.

3t. Effert» 31da«meine «efatiafcbule

ifi in pierter Auflage erfdnenen.

Ciiilattf. (33efpredmng porbehalten.)

Das Dolfslieb im Slppenjellerlanbe. 2flad? münblid^er Überlieferung gefammelt
pon 21

1
f rci> (Eobler. Sdjrtftcn ber Scbroeijerifa>en (SefeUfdjaft für Polfsfunbe. preis für

ttidjtmitglieber biefer 03efellfd>aft: brofdjiert $x. 3.5", gebunben £r. *.50 (für IHitglieber er-

mäßigt a'nf $v. 2. so nnb $x. 3.50).

311 ber ofterreie^ifcben 3frfeciter«#3n0erjeirutia

tritt ber feiter biefes 2?lattes, ber befannte ÜTuftfer unb Sdjriftfrefler 3°f*f SAeu, bem
ftinftlerifdj meift mertlofeu, übermäßigen prnnf bei Jahnen unb Sänger3eid>en nnb ber

Unfttte bes Umtrunfs aus (Erinfbörncrn mit großem ,freimut unb <8efd>irf entgegen. Unb
bas mit Hetnt!

Der ( „bürgerliche") D. 1><S. D. in Wien bat eine ^aljne, bie nidjt pon (Solbe fhaijt,

aber fie ift bas Werf eines Künftlers erften Hanges, ihr (Entwurf flammt pon bem berühmten
IHaler Prof. De lug. Die ^abnenjunfer erfdjeinen in einfachem fdjmar^en Kleibe, nicht in

„Sänger Jl>id)s"; eine fcbma^rotgolbne 5*ärpe nnb ein febroa^er, breitfrempiger ßut mit
bem batiger3eid?eu anf bem aufgeftülpten Hanbc ift ib,re fcblicbte ^ier. Das finnige Sänger
3eid?en 3eigt innerhalb eines reidjblötterigen , pon einem fdjuurjrotgolbenen J?anbe um*
munbeneu (Etrfjenfran^es eine §itb,er, über bie fi* ein Sroeig milber Hofen fd>lingt, als bas
Sinnbilb bes beutfd)en, alplerifd>en Dolfsgefauaes. <£s ift bas Iferf bes perftorbenen begabten
IlToIcrs prof. Betnr. IHeyer. — (Criufbörn ftirjrt unb befi^t ber D. t><S. V. feines. p.

Soeben erfebienent 9cutfd>ma^rifcbc VplttUtttv im 5a^c von Joief Jot.
^nr gemifd>ten tl^or:

r)eft \. a) H?iegenlieb (ZTorbmäbreu),
b) Kinnes (Kublünbdjen).

^ür männertbor:
üeft \. n) Die (£iferfid?tige (norbmähreni,

l») Sd>maig oef ftellll (Knhlänbdjen).

Partitur unb Stimmen.
Hrünn, im Selbftperlag.

§ur Jlnfdjaffung beftens empfohlen. IlVrtpoll in IPort unb Weife. Sdjlid)t im Sa^e.
Die 5d>riftlettnna.

') &. ^orfter n>ar IHitbegrünber unb 3it>eiter «£b,onneifter bes D. V<S>. V. in IVien.
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»eiirfd?« Volt*, unb »olfetamlicfec Cicber fBr 4 21lännerft»mmett bearbeitet
von .r). ^pangenberg.

op. 16, 3 ßefte (j5 lieber) unb 2 freftc (u tteber). Derlaa: Seip3ig, <£rnft (Eulenberg.

{SA,Iujj ber Befprecbung auf 5. f. bes h. unb 5. 176 bes 9. ßeftes bes V. 3abjganges
biefcr §eitfdjrift.)

Die in bem Portcorte (f. bas 8. ßeft bes fünften Jahrgangs biefer ^eitfrfjrift,

5. m f) niebergelegten (grunbgebanfen fietjen nidjt anf fefter Unterlage, gerriffene ober

aus cerfetnebeuen Cesarten 3ufammengefegte Polfslieberterte geben fein einljcitlicbcs BUb.
&u bemängeln ift ferner: Das Wegfäjajfen altflingenber Wortformen ober munbartlidjer Aus-
brürfe, bie moberne (!) fytrmonifieruug, bas Ausfüllen ober Anbringen con paufen, Kb,yth

t
mus>

ceranbernngen auf Koftcn ber Deflamatton, Kreu3ung ber ITlittelftimmen unb in etit3elneu

fallen Wab,I ber (Eonart. — Der Brünner ITlännergefangcerein fang jüngfi 3 Polfslieber ber

{. Sammlung. Der §eitungsberid?t (biesmal nidjt aus ber ^eber bes tjieju berufenen

Styenfenten) nennt „3 innige, Ije^erfrifdyenbe Polfslieber con ß. Spangenberg in einer

treffenben unb gebiegenen Weife gefegt, bie gegen bie fiblitbe oft bilettantifdjc Polfslieber^

Sefcroeife fetje motjltnenb abfriAt."

Wer fo berietet, bem ift com richtigen Satje eines Polfsliebes nidjts befannt, ber

fennt bie .flugfdjriften bes Wiener Polfsgefang Pereins nnb bie con bem Pereine heraus*

gegebene ^adtfeitfdjrift „Das beutfd?e Polfslieb" niebt

Die „treffenbe unb gebiegene Se^meife" bringt audj burdj bie cielfad? angemanbte
initteljtimmenfrensung falfd>c Klangfarben bercor, abgefeb,en con ber fprungljaften ,fübjrung

ber inneren Stimmen. Den „mobernen" (Eonfetjern cerfdjreiben mir nad?ftet?enbes Jtyept:
Wer bas Polfslieb nidjt fet$en Fann, ber Iaffe es lieber rutyg ftaljn. (^ret nadj

HT. £ntljer.) prof. 3ofef §af (Brünn).

9tt Verein für r>afrif<be VIHtuubt unb 8t«n*<irtf«rf<buita

begann 190: mit ber Verausgabe ron Pereinsfdjriften. Als erfte foldje ift bereits erfajienen:

Polf sf unblidjes ans ber Pf a I3 , na* ben Sammlungen ans bem Dorfe ^ifd)baaS,

con Karl Kleeberger. Pcrlag: R. Kayfer in Kaiferslautern. preis Jt 2.50 (für XTlit-

güeber Jl \.hO). 3nljalt: (Befdjtdjtlicbes unb (Seograpbifdjes über .fifdjbadj unb feine Um-
gebung; Sagen, Kinbcrlieber unb Spiele; Aberglauben unb Bräudje; UTunbart. beigegeben

ftnb Abbilbungen unb Karten.
Die Sdnüft bietet ein ITTufter für alle, bie fammelu trollen.

„£<fete ceutfefe* Volttlitbtt, gebier unb Jwd^ejer",

herausgegeben con Dr. 3ofef Pommer. (Wiener muftf-Derlagsbaus.)

Dr. 3°M Pommer, ber (Srnnber bes Wiener Polfsgefangcereines (1890), Perfaffer

von <i PolfsTicoflnafdjriften, ^orfdjer unb Sammler namentlich, auf bem (gebiete bes fteirifdjen

Polfsliebes, Begränber ber ^acbjeitfdfrift „Das beutfAe Dolfslieb" (feit 1899 «m 6. 3ab,r.

gange), b.at bie Polfsliteratnr bnrd) neue (gaben beretdjrrt.

fettere Dolfslieber für UTännerdj or: \. Der (Scfellen £uft (^ranfen), 2. Der
Sfbneiber 3a l?re^tag «D{tpreu§en, SAleften), 3. Ftom i foan ßänf'l niat (€gerlanb) unb 4.

Sapprement, moann i mein Dianbl fidjl (Bayern). „(Ein beutfdjes Dolfslieb" für
inSnnercbor : Die K3nigsfinber (allgem. beutfa». partitnr nnb \ Sag Stimmen jeber

Hummer je 72 h. „<£d^te bcutfdi'e Dolfslieber" für gemifdjten dbor. \. fyfi: 3"
frdbltdjer Hacbt. — 3^ 3*n9 einmal fpa3ieren (ans bem Siebengebirge), 2. ßeft: ß3r' idj

ein Sid?lein rauften. — Derftebfi? f^ranfen), 5. ßeft: Dou ftaib i am Hain. — Unta bean
(Dpflbianbaam (€gerlanb) unb 4. Bcft: Der cerronnbete Knabe. — Das (Solbcdgelein gibt Be-
fdjeib trdjlefien). partitur nnb l Satj Stimmen jebes ßeftes je 96 h. Der Sag ift burdj=

ans muftergültig , gutflingenb unb gewinnt mitunter bureb, bas Auftreten fleiner Solofteüen

befonbers an Kei3. Die Bearbeitung ift mit großer (ßenauigfeit burd?gtfübrt unb bie 2In>

2>eutungen für bie ridjtige 21nsfprad?e ber CTunbart ftnb flar. (Eb,orrereintgungen , roie auch

ÖJuarterten im trauten Jimiltenfrcife feien biefe Dolfsliebperlen beÜens empfohlen.
3°^^r n«J> 3« a?C3e r *»us Steiermarf unb bem fteirifd> = öfterreidjifd?en

Ö5ren3gebiete." ßier 3eigt fldj Dr. pommer als Sammler im collften <ßlan3e. U?ela> ein Hiefen-

fa^ritt con bem erjten Derfndfe, biefe urtcüdjfigen Weifen mittels IToten feft3ub
l
alten (f>8 3°ö 'ft

'

nnb [2 3«a?f3fr aus ben Alpen. — Kebay unb Robttfcbef, Wien I889), 3ur Jfortfetjnng f2(2 3<>öler

xtnb 3nd?'3f, ebenba) unb bis 3U obiger rieuljeit! ßeute bürfte mob,I niemanb mehr ber

2lTtfd?auung fein, ba§ 3<Mer unb 3"*f3cr 'eine feftc muftfalifdje ^orm befigen, fonbern
nielleicbt con .fall 3U ^all con ben Alpenfängern improeifiert merben. Das jinb mirflitb

typtfdft (Eonfigurcu, beren b,armonifd?er Aufbau Staunen erregt. Wenn man bebenft, bag

ber Sammler gerabe 30ö Itr unö 3°4c3cr dUf Kommanbo nia^t 3U Ijdren befommt, fonbern

cjärrfHge (Selegenbeiten 3tir Hotierung abwarten mu%, fo ift bie
tfnlle bes (gebotenen um fo

f?df?er an3uf*Iagen. Die corliegenbe Sammlung, in äußerft finnreid>er „melobifa>=a!pb>i

betifdjet" Anorbnung für 2 unb 3 Stimmen, bilbet in 4 f?eften ä 1 K ben \. Banb ber
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Polfsmuftf ber beutfdjeu Steiermarf. „Piefe Sammlung möge nidjt etaw blo§ als polfsfun*

lidje unb muftfaltfcb.e KuriofttSt ben Büchereien etnperleibt »erben, fonbem es mögen fid)

«freunbe bes eckten Polfsgefanges finben, bie fie als liebes fytnbbucb, auf ibjen 211pen<

tpanbernngen mit fidj führen unb in Öerg nnb Cal roteber erflingen laffen."

3ofef §a f. Brünn, Cagesbote.

roINrtiMft im» t>olf*fötibe

ITTonatsfdjrtft bes gleichnamigen Pereins in ITTüncben. Piefe pomeljme geitfäjrift

bringt im l. 3a^9<>nge unter einer ^ülle gebiegenen 3"höltes 3a>ei überaus anjiebtnbe

Sdjilberungen : „Unfere fanbfirdjcn einft unb jeht" pon Sernbl unb „§um ftausban im

bayrifajen 2Jlpengebiete" ron Dr. Sdjmib. Btlberfdjmucf unb typograpbifd^e 2(usftattuna jhii

mufterbaft. Per Perein, ber ben Hadjfommen ein Silb pon bem frutferen (eben nnferes

Dolfes ju erhalten unb baraus bie ITußanrpenbung 31t sieben beabfid?tigt, fei 30 feiner

unübertrefflichen ITTonatsfcb,rift beglütfrpünfcht. 3at?tesbe3iig 4 Plf. $.

t>»n #efaM0«er<ineM gefangene edftt bentfe^e t)*lf*Heber.

3m Seitraume 00m 1. VIII. 1900 bis 31. XII. 1902.

glufammengeftellt pon K. Kronfnfj.

(6. ^ortfeßung.)

gtfllt. m. <S. P. „(Sermania* u. „Kcjeinifdje Polf sliebcrtafel". £j. pom <£nfre.

2Ibfa)ieb oon 3nnsbrurf. ad. Saß pon "K. Becfer. [27. IV. wz.

$ rifi, lußig u. fröhlich,, iljr ßanbroerfsgef eilen, schl. Saß ron Dr. 3- Pommer.

IPie fd?ienen bie Sternlein, dböhm. Saß pon I7. p. (Enbe.

Canj, Cicbdjen, tan3- etsässisch. Saß pon r. (Enbe.

Braunes OTfigbelein. ad. Saß pon K. Betfer.

Per Sdjneiber 3abrtag. ostpreussisch. Saß von Dr. 3- Pommer.
- HI. <8. P. 3ofef Sdjuiar^. u. III. 1902. Polf slieberabenb.

3'tnsbrucf, icb, muß" btcb laffen. Saß pon i] 3nn9^-
Hofenßotf, Ffolberblntj- schwb. 5aß pon ^r. Silber.

— Kbeinifdje Polf sliebertafel. Ii. Pom (Enbe. Polfslieberabenb in Benrath.

3n meines Paters «Barten, »ah, pon <£. Steinmauer. [9- III. 1902.

tXrofi in ber £erne. 5at3 pon <£. Steinmauer.
Per Sdjneiber 3af?rtag. ostpreussisch. Saß pon Dr. 3 Pommer.
lPanbertroft. schlesisch. Saß pon Dr. 3 Pommer.
Pas IPeib sum Bierc ging, schlesisch. Saß ron Dr. 3. pommer.
ITTir ift ein febön brann OTaibelein. ad Saß pon K. Beefer.

3nnsbrucf, ich. muß" bieb, laffen. ad. Saß pon K BedVr.
IPie fd?ienen bie Sterne. Saß ron t). pom (Enbe.

2ldj, tuie ifi's möglich bann. Saß pon l). vom <Enbe.

I7er3igs ITTarianbl. elsässisch. Saß pon ff. vom <£nbe.

Cau3, £iebd>en, tan3. elsässisch. Satj pon Ii. Pom <£nbe.

„3n ber (tat fdjlugen bie IPogen ber Begeiferung mit jebem fiebe b.öber." . . . .

„<8ar mancb.es Porurteil tft an biefem 2Ibenb überrpunben, manche Seele unferem Kleinoi

(Polfslieb) gewonnen ruorben." (Uns einem §eitungsberia>te.)

flomotan (Peittfcbböb,men). I1T. <S. P. — ? — 29. VI. 1902.
IPas b^b' icb benn meinem ^ einsltebdjen getan. Saß pon ?

ftönigswart (Peutfd>böl>meni. ITT. «. P. 3Inton IHofer. 26. XII. 1900.
Sedjs nieberlänbifctje Polfslieber. Saß pon <Eb. Kremfer.

ftornrubnrg. m. <S. P. 3ofef »ernfopp. 4. XII.

Per fteirtfdje !Pnlla3a. st. Saß pon Dr. 3- Pommer,
ßronpabt (Siebenbürgen). HI. <&. P. paul 2?id>ter. \b. VII. 1902.

Prins (Eugenius. Saß pon (£b. "Kremfer.

£aibatti. Sängerrunbe bes bentfa>en Curnpereines. Pietor Haute?. :o. IV. 190'-

Sechs altnieberlänbifcbe Polfslieber. Saß pon €b. "Kremfer.
9. VII. 1902.

prinj (Euaenius. Saß pon <Eb. Kremfer.
£flbttHf (Steiermaff) m. <S. P. Kub. t)ergg. 31. XII. 1900.

Pic 2 pfetferlbuam pom (Srunblfee. st. Saß pon Dr. 3- Pommer.
— Ulitgliebsliebertafel. 17. VIII. \<*o\.

Per fteirifebe IPullaja. st. Saß con Dr. 3- Pommer.
ttobtn. HI. (8. P. Mnton IHenadjer. 2. XII tooo.

Panfgcbet; altnieberlb. Saß pon cEb. Kremfer.
«2. V. »901.

Per jteirifa>c !Pulla3a. st. Saß ron Dr. 3 Pommer,
s' (Sroamatl. Saß oon Dr. 3. Pommer.
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— Sommer-tiebertafel. |*. VII. 1901.

s' (ßroamatl. st. Satj ocm Dr. 3- Pommer.
Der fieirifdje 1D n II aja. st. Sah, poh Dr. 3. Pommer.
Die (Samslan. st. saß oon Dr. 23ud?mäller.

— IIT. <g. D. 2lnt. ITlenadjer. 20. VII. 1902.

IDilbfdjntjenlieb: oberfteirifd?. Safc pon £eop. 23ufdfan.

£trtitrnuiortt]-llaüclbur£i. (ßefangs-Deretn. 3ofef Stippet. 8. II. 1902.

Sanbmänndjen.') Sah, oon <E. Sdmüb.
Kärntner Dolf slieb.*) Sah, pon 3. £?erbecf.

£inj. ITT. 6. D. ^robjinn. 2Iuguft <S3lleridj, £ran3 prammer. 1.901.

03. Ctf. Die Sonne fdjetnt nidjt merfr. ad. Sah, oon $tatx$ prammer.

„ „ Da unt'n im Cale. ad. Sag pon Sxani prammer.
goboftl? (Dentfcb.b3b.men). ITT. <S. D. ? 2h IX. 1902.

DteK3nigsfinber. ad. ? (,fortfehung folgt.;

,,T>a* Pc-Ifftlicb bei den Kationen."

Unter biefer Benennung gab bie Sängerin ITTarianne dJeyer aus Berlin, eine gebürtige

IDienerin, am 21./XI. 1903, im Meinen OTufifoereins Saale einen Cieberabenb. Zlidjt weniger
als 29 teils roirfltcbe, teils angeblidje Dolfslieber fang bie reijenbe Sängerin mit meift grofjem

(Erfolge. 2lm befien gefiel uns ber Dortrag bes altbeutfd?en „öeftern 2lbenb in ber füllen

Hub,", bes bänifajen „Das ift ber grdfjte Sdymerj, ben je ein lierj empfunben", bes fdjroe-

bifd?en Äefanges ber „(Taube auf bem Cilicnjtoeig", ber fraii3öjtfdjen 2\omaiije Pom armen
3afob, bes fleinrnfftfdjen „<D teures ITTäbdjen", bes oftprenfjtfdjen „(Sib mir bein tierse" unb
por allen anberen bes neugriednfeben Diftia>ons „(Eines rt>finfd?t' idj, ad>, nnr bas eine!" Diefes

£ieb bejauberte bie 5ub3rerfd?aft f3rmlia>, fo bafj bas ^räulein basfelbe 3u>eimal reieberbolen

mußte. — Das angeblich bobmifdvc itfd>e<bif*ei Dolfslieb „(D tje^ensfebdus Sdjaherl '

ift ein gut

beutfd?es Kinbcrlicbdjen, bas idj als Knabe in IHü^ufdjlag pon meinem Kinbsmäbdpn fingen

b3rfc Seine beutfdje 2Ibfiammung Kibe ia) in ber 2. ^lugfd^rift „gur Kenntnis unb pflege bes

beutfd?en Dolfsliebes" auf S. \~. nadjgemiefen. Die beiben angeblichen öjierreidjifajen Dolfs
lieber „21 25ufjerl is a fdjnucrrigs(!j Ding" unb „3 roais net, n>ie mir is" halte ia> nidjt für
<\*t. namentlich bas erftere erregt berechtigten £>n>eifel, fon>ic ber Sdjlufj bes 3a>eitcn.

IDir Ijoffen, bie begabte Sängerin bei paffenber Gelegenheit einmal im Pcutfdjen

Dolfsgefang^Derein 3U Ijdren. p.

Ter 7>ent|ctic :nänner«6ef<"tat>crein „Cacilia" in Uumburg
reranftaltete am U /X. 1903 im Saale bes Sdmfcenrfaufes eine 2lufftib.ru ng pon DoIfs«
liebern 51t r (Erläuterung eines funjtgefdndjtlidjen Vortrags bes fterrn Oberlehrers Reinljolb
>i:ibiirl Aber bas beutfdje Dolfslieb in alter unb neuer $tit. ITTttroirfenbe im Cljorgefang:

ber Hamburger D. UI<8. D. „(Eäcilia", beffen Dornender nnb Dereins-Ordjefter; im <Eirt3el«

gefang: £rl. 2lnna (Dtto unb fjerr dljormeifier f^einrid? Propof. 2lns ber reidjen DortragS'

orbnnng fei rjerporgerjoben

:

.Media vita* (ITotfer Balbulus f 910), „<£b,rifius ift erftanben", (Dfterlieb aus
bem \2. 3al?ri?unbert, „21 pe Dlaria", aus bem t*. 3ab,rb

l
unbert, bearbeitet pon ITT. plfibbe*

mann, „2III' mein' dJebanfen" (tt52), „Der lEob als Sdjnitter", Sa^ poti DT. pifibbemann,

„IPeifj idj ein fd?3nes 2T8felein", aus bem |C 3ab
l
rb. unb „(Ean3lieb" (3unges Dolf, man

rnfet auf ]nm (Lan$ berpor;, ebenfalls in ber 23earbeitung pon pifibbemann. «Eine 23e>

fpredjung biefer perbienftlidjen 2luffäbrung i^ uns leiber nidjt 3ugefommen.

VUtlltbtfXbtnb in «afifoni.

Der ITTänuergefangperein „Deutfdjer Sängerbunb" beging Samstag, ben 7./XI. t903,
bie ^eier feines 36. Sttftnngsfefies im grofjen Saale ber «turnballe bnreb Peranftaltung
eines Dolfslieberabenbs ju ^hren feiner beitragenben ITTitglieber. 2lns bem unerfd^pf-
Itcbon Sd^a^e gemütstiefer , beutfeber I7olfsn>eifen batte ber begabte Dirigent bes Dereines,

£Verr teurer 21. IV ITTai, eine 2IiivtM ber bcrrli*ueti fieberperlen ausgefnd^t unb fie ben Sänge«
rtnnen nnb Sängern mit bem ib,m eigenen feinen Derfiänbnis eingetibt. ITTit einem Dortrage
über bas beutfd?e Dolfslieb rourbe bie ^eier pon bem j^errn 23firgerfd?ullebrer K. H. ^ifdjer
eingeleitet. ZTadjbem ber Sebner in eingebenber IDeife bie (Entftebung, bie gmerfe unb §iele

J>es bentfcfyen Dolfsliebes trefflidj erläutert tfarte, l?ob er r^erpor, bafj befonbers ben (Sefang-

rereinen im Dereine mit ber Sdmle, als ben berufenften ^aftoren fjiesn .
bie pflid?t obliege,

burdj bie emfige Pflege bas beutfdje Dolfslieb roieber in allen Dolfsfrcifeit ein3ubfirgern.

<Er meine bamit nid^t, bafj bie 03efangpereine bie unfterblid^en IDerfe unferer großen
meifter pernaa>läffigen foüen, aua> ber gebiegenen beiteren ITTufe m3ge ber tfjr gebfilfrenbe

platj eingeräumt fein, aber bas feitbte ITTadjroerf
, befonbers bie gote, folle immer

l
) Da§ biefes f ieb, was bas ißebicbt betrifft, eine nief/t übel gelungene .fälfdmng ift,

tjat fdjon ^. ITT. 233ljme nad?aeroiefen. Dgl. bas 9. tjeft S. {il bes 5. 3abrg. b. Seitfä>rift.

«) IDeldjes?
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mefjr pcrbrängt unb bas erbte beutfdje Polfslieb mehr gepflegt Verben. 211s einer

ber erften bat fdjon in ben ho er ^aljren ber fteirifcbe Polfsbidjter peter Kofcgger bie

(Sefangpereine anf biefe Aufgabe bingemiefen unb es tjal f;d< audj bereits in biefer Sacbe
eine erfreuliebe JJeffcrung poÜ3ogen , ba fdjon in perfdjiebenen Stäbten beutfetje Polfslieber-

gefangpereiue gegrünbet mürben. 3n (Sniblonj fei nun in biefer iMnfidjt ber „Deutfd>e

rängerbuub" mit ber blutigen Peranftaltung rorausgegangen, er beglürfmüufd>e benfelben

fjicrju unb boffe, bafj biefes Seifpiei ITacbabmuug ftnben möge. Keidjer »cifali lohnte ben
Dortragenben für feine fdjönen Kusfübningen. Pon ben an biefem \. Polfslieberabenb

gefuugeneu fiebern beben wir berpor bie gemifajten «Ofdre: „Der 3äger nus Kurpfalj", bas
Polfslieb von ben 3a>ei trafen juiMti Berg unb tiefem, tiefem (Tal fafjen einft jn»ei Isafen",

bas febroäbifdje „Das Sieben bringt grofj* ,frenb", bie für breiftimmigen
jf
raucn<*?or b*

arbeiteten Polfslieber „Spinn, fpinn, meine liebe Codjter" unb „IPenn id? ein PSglein mär'"
unb ben Ittännercbor „Braun ITIaibclein". Sd>lid?t unb einfadj, orme prunfenbe Seigaben,
aber fd?ön unb mürbig perlief bie gatije Jfeier unb gebührt bem Vereine für bie befunbete

iPertfajätjung bes guten beutfdjen Polfsliebes bie pollftc Zlnerfennnng.

»ein» |. niittclrbciitiidicn 8cjirf*fcfte be» IPcftoeutjduti länger.Perbanoc*,

melcfoes am 2C. 3uli v. 3- com ITT. m. P. £ieberfraiij in Natingen unter ITTitmirfung ber

ITT. <S. P. Kbeintfcbe Polfsliebertaf el (Benrath,), „<£rrfolung" (ljurfingen), „<£onftanria"

Ulrbenbadjl „<£inigfeit" (ßcrresrfeim) unb „£ieberfran3" (Kutbj »eranftaltet rourbe, fang bie

Krfeinifdje Polfsliebertaf el, unter ber Ceituug poii £7. vom <£nbe, bie Polfslieber:

Sapperment, n>aun i mei(u) Dianbl fidj, <5atj pou Dr. 3- Pommer), <£ntfagung (Saß pon
Knbre), Sehn nioubenfdjein (ratj pon 21. v. (Dtbcgrapen), Der Sdmeiber 3j breit.:.; (rag pon
Dr. 3- Pommer), (Lany fieberen tans! (Satj rem Ii. vom «Eubei. Der ITT. <5. P. „cfrbolung"

t^ueftngen) bra&te bas Dolfslieb „Die Königsfinber" im Safcc pou 3of. S<bmar$ sum »ortrage.

Sur Crbanung einer bentfefeen SduUc in tPittcfeban bei i^obcnftaM in mähren
rjaben ITTitglieber bes D. Pto. P. eine fpenbe pon 30.30 Kr. beigefteuert. Der D. P<S. V.
mürbe hierfür laut ^ufebrift bes Pereins „Dcutfdje Polfsfdmle" in IDittefdjau Pom
[2. X. b. 3. als grünbenbes ITTitglieb In bas TOcbetirbucb, biefes Vereines eingetragen.

Per »weite 9cutf<be Polf*Heberabeno bt* Cicfinger iwti^otrbanbt;
ber am 7. /XI. ^903 im Sraubausfaale abgehalten rourbe, ftanb bem erften, fo pieh>erfpre<benb

burebgeführteu, in feiner TUeife midi, fouvM bie £eiftungen ber eifrigen Sängerftbar unter

ber tüchtigen £eitung bes Gerrit Karl 31ebter, als aua> bie fiujelporträge roaren unge-
b.eudjelten £obes mürbig, weshalb audj bie ben großen Saal narfC3u pollftänbig füllenbeu

5ub,örcr mit Seifall ni*t fargten. Don ben porgetrageneu £icbern gefielen inlfaltlidj unb
wegen fdjöuer IPiebergabe a.iu, befonbers bas altbeutfa^e £iebeslieb ,.f .i>-m uns, bu liebe

Sonne", bas „Saubmauncbeu ', „21ubreas l^ofers 21bfd^ieb Pom £cbcn" unb „pan £at'rlan"

aus ber Sammlung 30 echter Kärntnerlieber pou Karl £icbleitner. Die pou fyrrn
Dr. pommer porgefungenen, urroüdpft^ luftigen £icber „Die 3'roibern Weiber" unb bas

„labafradjerlicb" fanbeu ftürmifdje Jlutnabme, um fo meljr, als an biefem 21benbe bem
büfteren £icbe ein 3iemlidj breiter Kaum gemärjrt mar. ITTit bem am Sdjluffc pon ben

Herren Dr. pommer uitb £icblcitner porgefungenen „Kalfer Sdjnciberlieöc" mürbe ber

Kbenb in fröb.lidjftcr Stimmung getdjloffen. «^mifä^en ben (Sefängen fpielte ,fräuleiu £lfa
pommer mit lTleifterjd>aft bie „sdjroäbifdjcn Iäii3e" pou Kuguft, ferner Variationen über

ein beutfdjes £ieb pou «iljopin auf bem Klapicre unb fanb raufebenbeu Beifall. Das Pereins

mitglieb lierr £ubmig ©obosccp fang brei rei3cnbe beutfdje Doirslieber unb 3mar: „King,
lein", „£icb eines Jfab,renben" unb ein fdjmäbijdjes Polfslieb als ©ugabe. <£r erntete

ftürmifcbeu Seifall. i*>err lians ^rauugrtibcr \ptad> mehrere feiner Did?tuttgeu in

fteirifd^er IHunbart, bie febr beifällig aufgenommen mnrbeu. lladj Sd/lufj ber Dorträgc hielt

ein frohes (Länjebeu jene (Eeilnel]mer, bie nicht 3ur Sarfti eilen mnfjten, noeb, lauge beifammen.
Der Derciu faun mit feinem 2. Dolfsliebcrabenb pollauf 3ufricben fein. €r seigt, roas mit

frifa>em «Tute unb Hcbarrlidjfeit 3U errcidjen ift. £. Sb.

2». »cntfd>er t>«lf»iie^erabfn».

iTod? nie gab es beim Deutfd>en Dolfsgefangperein ein fold^es 03ebräuge roie an feinem

beim „(Srüncit (Eor" abgcljalteueu Polfslieberabcnb. Sdjon por Scginn ber Porträge mar
im Saale fein plätten mehr unbefeßt, unb immer noeb, brängte fid? bie febar ber Kn-
fommenbeu. Dieter überaus 3ablreiAe i'efudj ift moljl ber perläfjlidjfte ITTafjftab für bie

Beliebtheit bes Percius, für bie große, ftets maebfenbe 3>abl feiner Jfreunbe unb beren

3uteref|c au ber vom Perein fo tatfräftig pertretenen '
. : liebfadje. Die ungemein reid?

haltige Portragsorbuuug enthielt mieber eine rtcr3crfreuenbe 21uslefe aus bem foftharen

rdjatje bes bentfdjcH Polfslicbes, niib bie burdjmegs por3Üglid>en £eiftungeu bes <£r;ores

gaben ein berebtes Zeugnis ron bem Jfeucreifer unb ber iMiigcbuug fomohl bes dljormeifters

Digitized by Google



17 ~
iicbleitrter als und. jebes eiiijelnrn clhormitgliebes. Seftaub smax bie Dortragsorbuung 51ms

größeren (Teile aus älplerifct/en fiebern unb frtfdyeii tDetfen, fo n>ar ood? bie erftc 21bteilung

berfelben burdjmegs bem altbeutfcr/eu, teils weltlichen, teils geiftlicbeu Dolfsliebe geiuibmet.

«Es n>aren bies bie gemifcbten *£b,öre: „81s tSottmiUrumm, Jrrau Nachtigall", ein 3artes

£iebeslieb aus bem 16. 3ab,rbunbert (Saß pon AT. plübbemann), „Der König ber Winnie! —
ein Kinb", altes ireitmacbtslicb San, ron ITIar jlentfcb, uub „Kdj, fd>önfter Sdjan,, mein
?lugentroft", Polfsmeife ans bem (Dbcumalbe > Satj pon 3- «fU£hs). -~>Hb 21bfiugung bes

pon Dr. pommer eingerichteten fernfrifd>en IDablfprudps fang ber IHänticrdjor mit feiner

21bfhifung unb innigem 21usorutfe bas ergreifenbe Doltelicb aus ZDfir3burg »2lbfdjieb Pom
Stäfattf (Satt, ron l)r 3. pommer). 1

) ferner bas innige Kärntnerlieb „17103 muaß i roeit

aufe" aus tiebleitners neuer Sammlung ') unb bas reijenbe Steirerlieb Pö mit bie fdjma^u
•2lug'n" (Satj pon Dr. 3- Pommer).') Die folgenbeu gemifdjteu £böre rporen prächtige

„(Treffer": erftlidj bie luftigen KeidjenbaUer-fcbnabahüpfeln unb namentlich bas fd>alf^att

fofette nieberöfterreidjifd^e fiebel „Die Meine Sauernbirn", bas, oom (£b,ore unnachahmlich,

flott unb fein gefangen, 3Ünbenbe IDirfung übte unb ujatjrcn 3ubel erregte, ber fid> nach, ber

IPieberboIung bes Chores erneute. Die fröhliche Stimmung mürbe noch gehoben, als bie

lierreu Sergrat Kronfuß, prof. Dr. Pommer unb ,frati3 Kratjfdj ihre pract/tpoilcn 3roei- unb
breifttmmigen pöblet losließen, meldje fo rpie bie Pom 3<>okrc*?or Vereins meifterhaft

gefungenen pier-, fünf; unb ftebenftimmigen ^obltx mit ftiirmifdjem Seifall aufgenommen
mürben. Der 3°&,erd

?
or m,,er l )r - Pommers ftrammer unb temperamentvoller Rührung fdjoß

mit bem originellen, tonmalcrifd?en 3°oi (c Spraye ber 3nusbrud'er (Slocfcn" ben Dogel
ab. rföcbft originell mar bie 3öce

-
fteirifdje Sd>nababfipfeln mit „pafdjen" po^ufübren. Das

6^3 mußte einem im £eibe ladjen, als bie fefajen „<Sjtan3eln" — mit Klampfenbcgleitung
— eins nach, bem onberu erflangeu unb bo3mifdjen gepafdjt rourbc, baß es einem orbentlidj

„in bie ,\ 'MV ging. Daß nun eine Steigerung nodj möglich, fei, mar faum an3unelnnen, unb
bod? ging's nodj „böljer als bas fette, b

1
umorfprüb

[
enbe Sdmeiberlieb aus Kais in (Tirol

1 21nf3eidmung unb Sag pon l}ans IDagner) mit ben Herren Kr 011 fuß
1

unb f)ans IDagner
als Dorjänger mie ein frifdjer IDirbeltuinb in ben Saal „rnneinfegte". 2liuh biefer •.ittrudjftge

„<£antus" mußte roieberr;olt roerben. §um Sd?luffe fang ber nTänncrdjor nod? bas merf*

mürbige f<r/leftfd;e Dolfslieb „Der gefcblagene Iflauu" (Sag pon Dr. pommer:, welches bemeift,

bafj ftd? ber ßumor a:i.t> in Mull ausbrücfen fann, unb bas fojtbare, n-ud-tfrdrjlidje Sieb aus
CTirol „Die iriajjfrüag feint piel 3' floan" (Sag pon $x. Jfrieör. Korfl). 3" 0<r erften ^mifdjen-

paufe fang £rl. Uli33i Sraunftingl, pon gA. €lfa pommer feiufinnig begleitet, bcutfdje DoIFs-

lieber in &rabmsfdjer Bearbeitung unb 3eigtc fidj bierin als porsäglid? gefdjulte unb begabte

Sängerin. (Srofteu Seifall fanben and> bie prä(b,tigeti meifterlid?en Dorträge munbartlid>er

Dichtungen (^ranngruber unb Kofegger) bes Dereiusmitgliebs t'^errn Karl 3äger. Unter
aen 2lnmefenben befanben fidj aud> satflreidje €b,rengäfte, mie bofrat prof. Dr. Sdjipper,

tSraf Hieran, (Ebrendjormeifter Kremfer unb l>orftanb Sd?neiberl}au Pom U?iener mätiner-

gefangoerein, eine sahimd < 21borbnung bes Il?ieuer afabemifdien (Sefangpereins, Hinfit

bireftor (Söllerid? unb picle anbere. Der roaefere Derein b,at allen (8runb, mit Stol3 unb
^reuöe auf biefen prädjtigen Jlbenb 3urutf3ublicfeu. lUgr. (Ö)ftb. Kuubfdjau.)

Zweiter icuiirt>-r VIMUbevabtnb
bts D VA. D. in Äraj am 21. XI. 1903 in ben 2lnuenfäleu. Heid^sratsabaeorbneter Dr.

3- Pommer, ber (ßrfinber bes D. V<&. V. in IDien, fpradj über ben Unterfdjieb 3mifd?en

Kunftlteb unb Dolfslieb unb bie feiuesmegs feinblidje Stellung ber Dolfsgefang-Dereine 3um
roertpollen Kunftliebe unter bem lebhaften Seifalle ber Derfammelten. Der Scifall fteigerte

fid> 3um b,ellen 3"'*l. <*ls Kebner bemerfte, baß Kofegger in feinen „Sergprebigten" ber

Pflege bes Dolfsliebes bas UVu gefproer/cu \\\W unb ber Catfadje entfprecbenb anfügte:

„UnS bas Wort ift ^leifdj gemorben — burdj mid»." Don ben außergcfanglidjen Dar
bteturt^en feien b,erporgerjoben ber ausge3eid?nete Klapierportrag bes ^rls. §eni Kofier,
Dariationen über ein Sdjnn^er L^olfslieb „Dnrsli nnb Sarbeli" pon Scetb.opcn, unb ber

burd? feine 2lnfd?aulidjfeit treffliche Dortrag munbartliober unb neubochbeutfeber Dichtungen

pon p. Hofegger, Sommerftorff, ufm. burdj ^rl. J?eu«5. Don ben üeberporträgen errangen

bie <Eiii3eIgefänge bes Dereinsmitgliebes tierrn gratis IDagner ben reidjften Seifall. <Es

roar ein (Senuß, feinem befonbers in tieferer (Tonlage prächtigen Saffe 3U Iaufd>en. Das
mit ttarmoniumbegleitung (Dereinsmitglieb Berr Siegfrieb H. p. Kur3) porgetragene alte

mirtnelieb „3<h fd[tr b.:hn \ mußte ob bes fturmifchen Seifalles 3metmal mieberholt merben.

cSro^eu 2lnflang fanben auch bie poh ,Jrau init^i Scbmibt por3Üglich gefungenen älteren unb

neueren oeutfdjen Dolfslieber im Sage pon 3.' Srabms. €iu Seifallsfturm erbob fid?, als

Keichsratsabgeorbneter prof. Dr. pommer bie Sürme betrat, um im Dolfsliebe „Die lllüllers

todfter unb ber €belmann" bie Dorfängergefärje 311 fingen. Die 3at;lreid) 2lnmefenben ftimmteti

jubelnb iit ben Kehrreim mit ein. Der Sänger mürbe bureb, ben niebt enben mollenben Sei»

•) Siehe Feuilleton ber „<D. R.* pom 2<k. Zlorember I4<>3.
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fall ge3mungen, noa> ein antat«, in gleicher 2lrt gehaltenes £ieb, „Die 3roibern IDeiber",

ponutragen. Die gemifchten <£börc unb bie OTännerchöre, bie ber Derein in feinfühliger unb
pacrenber IDeife ,nm Dortrage brachte, warben mit großem Beifall c aufgenommen. (Einen

mirfungspollen Zlbfdjlnß bes £ieberabenbes bilbeteu bie 3obler ans ben beutfä>en Iiipen. <£s

mar eine £uji, bie frifdjen Stimmen an3ut}ören; nur ber Dortrag ber „<8Iorfen" hätte lieber

unterbleiben follen. 2llles in allem: Der 3weite beutfa>e Dolfslieberabenb bebeutet einen

fcbönen «Erfolg bes Deutfcben Dolfsgefangpereines unb trug biefem reiche Eh"« ein.

(<ßra3er Cagblatt.)

»ei oer 8ee(bOt»en«£eier,

mcldjc anläßlich bes Abbruches bes Sterbebaufes biefes größten aller großen mufifer am
15.,'XI. 1903 im Jjofc biefes (Scbäubes ftattfanb, war aud? ber Deutfa>e Dolfsgefang-Derein
in IDien burcb, feinen Dorjtanb unb mehrere ITtitglieber oertreten. Die herrliche ^abne bes

Dereines fonutc jebodj megen bes ftrömenben Hegens nicht entfaltet werben.

tlewe Vereine jur pflege ee» c<fctett beutf<feen t>«lf*licbc«

haben fidj gebilbet in iDien unb in Bosen. Beibe führen ben Hamen Dolfslieb-Dereine. —
Dolfslieb iß ber engere, Dolfsgefang ber meitere Begriff. Per Begriff Dolfsgefang umfaßt
außer ber eigentlichen £iebform and? bas rdmabaljiipp, ben Nobler, 3urhe3cr, Huf ufro. 3n
ben Dortragsorbnungen nnb in ber §eitf<brtft bes D. D<8. D. in IDien fyxt biefer Begrijf

fogar nodj eine Erweiterung auf bas ganse (Sebiet mufifalifdjer unb felbft poetifcher £jerw>r-

bringungen bes Dolfes erfahren, mie bics in bem £citauffafcc „IDas mir wollen", ber bas

\. tfeft biefer Seitfdjrift eröffnete, cntroicfelt mürbe.

2lucfc) bie beiben neuen Dolfslieb Dereine bfirften aüet Wa^dftinlidjttH nacb, mie bie

älteren Dolf sgcf ang-Dereine, neben berfyiuptart ber (Gattung Dolfsmuftf, bem £iebe, aud> beren

Hebcnarten unb bie ein3elnen Unterarten bes Begriffes Dolfspoefte 3U IDorte fommen laffrn.

Der Wiener Dolfslieb Dercin jeiat an, baß er fieb, „cor allem" (mas außerbem ?) bie pflege

unb Verausgabe bes beutfeben Dolfsliebes 3ur Aufgabe gemacht Ijabe unb betont ausbrüdlia),

baß er fomit „bie nämlia>en gielc mie ber befannte Deutfdje Dolfsgefang • Derein in Wien"
perfolge.

Crftcr Polhlieberabenb bt* Pcutfctuu t>»lf»(tc6t>crcin*.

Da ber Scbriftleitung nnferes Blattes eine cginlabnng 3U biefer Aufführung nid?t 3m
gefommen ift fehlen mir uns bei bem llmßanbe, baß mir unmittelbar por Schluß nnferes

Jännerheftes fteljen, genötigt, einen Beriet über biefen 2Jbenb ber „§eit", als bemjenigen
jrienet (Eageblatte 3a entnehmen, bas allein bis 3m Stnnbe biefe Deranftaltnng befprod>en

hat. Der Bericht bes genannten Blattes lautet: „Deutfa>er Dolfsliebperein. Der „Dentfcbe
Dolf sliebperein in IDien", ber fid>am \9- Hooember fonftituierte, gab geftern im fiietjinger

t)of feinen erfteu Dolfslieberabenb. Der (Dbmann bes Dereines, £jerr £ubmig Urubart, er

öffnete ben 24benb mit einigen Worten über bas Dolfslieb. Dann begannen bie proauftionen

unter £eitung bes Dereinschormeifters fjerrn 3ofef Heiter, bes Komponiften bes „Bunbfcbnh".
^mei altbentfcb,e (Sefänge pon plübbemann unb 3mei altbeutfcbe £iebeslieber pon Heinrich pon

«Eyfen für gemifchten c£b,or machten ben Anfang, ^räulein Katharina Heiter braute hierauf

eine Heib,e pon Soloporträgen 3U (ßehör, unter beneu fie befonbers beim Schubertfd)en „fieibem

röslein" ben innigen Kinber- unb Dolfston traf. 2Jus bem überreichen Programm perbient

noch bie pon fierrn Hisfy gefungene foeme-Sallabe „dorn ber Heimer" unb bie breiftimmigen

3obler, gefungen pon ben Damen Siefenberg, Hößler unb ,$inf, b^rporgehoben *n werben."

„Die §eit" pom *3. XII. 1903.

<Es fei uns 311 bemerfen geftattet, baß bie beiben in bem obenftebenben Berichte

ermähnten Soloporträge
,
Sajuberts" „iwbenröslein" unb £oeroes „(Com ber Heimer" weber

im engeren noch im weiter.' u Derftanbe bes IDortes Dolfslieber genannt werben fönnen. IDie

wir aus ber ausführlichen Dortragsorbnung erfeheu, würben au biefem Dolfslieberabenb auch

noch anbere 2lrien, £ieber unb Ballabcn in ber Dcrtouung pon £}änbel, Schubert unb
£öwe als »Einselrorträge rorgeführt. Wir fmb ber ITTcinung, baß es genug Dolfslieber
gibt, bie fidj 31« £m ertragen eignen unb baß Kunftlieber in einem Dolfslieberabenb bie

cEinheitlichfeit bes Stiles unb ber Stimmung 3erftören. IDie wir ber Doranseige bes 2Jbenbs

entnehmen, bat ber neue Derein, ber bei feinem erften Schritte in bie (Öffentlichfeit pon bem
beftbefannten l>ie^inger v£horpereiu unterftü^t mürbe, ausfchließlich (ßemifd-tc unb Jfranencböre

gefungen. IDenu ber neue Dercin pon ber pfleac bes berberen älplerifcbcn Dolfsliebes nicht

etma gai«3 abfehen roill, wirb er 3unäa>ft bie Sujammenftellung eines ITTannerchores ins 2luge

faffen müffen. tDbne einen foldjen laffen fidj eine ITlenge urwüchfiger, änßerft paefenber £ieber

wie 3. B. Der IDilbfchüt? unb ber ^agertom, UTei liabe Zlgatha, Die Sennbrin auf ber 2llm,

Bin i hod? aufftg'jtieg'n u. a. m. niebt 3um Dortrage bringen nnb man erhielte nur ein ein

feitiges unpoUfommenes Bilb bes £ebcus unb Singeus unferes Dolfes.

Daß übrigens ber neue Derein feine „Kouftttuierung" auch Blättern, mie „Die Snt
bas „IDiener 3ountar' unb bie „Heue freie preffe", angeseigt hat- befrembet uns. p.
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Vom 2>cutf<$eii l>oIr«aefana«t>er<in in Wien.

Die Deutfdje Dolfsliebertaf el geben wir biesmal gemeinfdjaftlidj mit uttferem

,?in>eigperbanbe Ciefing: Sonntag, ben 17. ^Änner 1904, genau um 2 Uhr nachmittags, in

IPeigls Katharinen halle, IDtemUTeioling , Scbcmbrunnerftrafte. Beibe Dereine fingen

5 gemifdjte £bire unb 3 männerrbdre gemeinfd?aftlid>, ber üefinger $roeigperbanb 2 ITTänncr«

dj5re, berlDiener D. D<ß. t>. 3roei gemtfdjte <£böre allein.

3b,re OTitroirfung traben freunblicr/ft 3ngefagt: ,frau <EItfe planner, ,$rau £iUy
£laus*?leurotI?, fjerr Dr. Haimunb f>alatfd>fa unb ß,err Prof. fians tDagner. 'W

cSemeinf a>af tlidfe proben roerben abgehalten:

1. Sonntag, ben \o. 3^nner 1904, um 3 Utjr nachmittags in ber (Turnhalle in fiefiug.
2. Unmittelbar por ber Anffnbrung am 17. Jänner (904, um Utfr in ber

Katljarinenb,aUe.

3m Sinne ber §§ lö unb 16 ber Safcungen roerben anfjerbem .,Sd?Iußproben" für

nnfere mitglieber anberaumt für Donnerstag, ben 7. unb u 3än"<* 1904-

Der Befud} biefer Scbjnfjproben unb beiber (Sefamtproben ift unerläßlich;
bie mitroirfung bei biefem erften gemeinfcb.aftlicb.en Auftreten beiber Dereine bitten wir als

c£brenpftia>t jebes ausnbenben mttglicbes 311 betrauten. Diefe gemeinfame Dolfsliebertafel ift

3ugleta> eine Dorübung für bie (Sefamtcböre bei (Selegenbrit bes ,feftes ber Bunbesgrtiubung
(Pflngfifonntag 1904).

Die febon fo oft bea>db.rte (Dpferroitligfett für bie Sadje bes eckten beutfd?en Dolfsliebes,

bie treue Zlntfängltchfeit an ben Deutfdjen Dolfsgefangperein erfüllt bie Dereinsleitung mit
ber gnperfidjt, baff jebes ausfibenbe mitglieb feine pftidjt auch, biesmal gerne unb mit ^reubeu
erfüllen wirb. Jiir ben 3ablreid>en Befudj ber Dolfsliebertafel bitten mir mit aüer Kraft unb
Ausbauer 3U roirfeu. Der Ausfdmfj bes D. D<8. D.

c£inaetreten finb:
Bert Karl Bauer, 3ngenieur, IDicner, VI OTilleraaffe \2. - a. \. Bafj.

„ Dr. Kamilio pon Korab, Anmalt, I. gelinfagafje to. St. — u.

„ Prof. Ulbert Stritt, IV. Sdjdnbrunnerftr. 26. preufje. — u.

„ ^fran3 pasbiref, OTufifperleger, VIII. Henbeggergaffe (7. — Dm. — u.

„ Alfreb »oft, Hitter oon Babenberg, Kaufmann, I. fobforoitjplafc 3. DB. — u.

Ausgetreten:
tfrl. UTargarete HTer3, u. — in Bosen.

<5eftorben:
t?err fubroig £isner, 11., Kafßer in H. ber f. f. prip. dfterr. Krebit*Anftalt für t?anbrl

unb (ßemerbe, ift UTtttroodj, ben ib./'XI. 1903 nach, langein, fdjroeren Kranfenlager im
40. tebensjabje entfcr/lafen. IDir gebenfen bes getreuen Hlannes in tDebmut.

ÜTitgÜeberftanb:

Der D. D<5. D. in IDien 3clb,lte por to 3abren,
<Enbe 1893: 97 ansHbenbe n.Ml unterftütjenbe mitgtieber, im gansen alfo 408 mitglieber;

<gnbC 19"3: »5( _„ „ 425 „ 576

formt merjr um: 54 „ „ m • „ • m »m\bS

Der ^nmacr/s in ben legten \o 3ab,ren beträgt fomit 55,7 0
0 be3ieb.ungsroeife 36,7 °, 0 ,

im 9<m3rn 41°/«.

ttnterftfi4utt0.

Der (Semeinberat ber Heicbs , Raupt, unb Hefiben3ftabt U>ien ffat bem IDiener Dentfdjcu

Polfsgefangucrein roie feit mehreren 3«»bren fo and) b,euer bureb, Befd>luft pom \6. XTI. U03
eine XJnterftäfcnng pon 400 Kronen bemiüigt. — IDir fagen unferen beften Danf.

Der Ausfcb.ufj bes D. D<5. V.

&ptnb< fflr ben U^IaNdfd^ari.

Don Prof. Dr. Knbolf ITT neb., ITTitglieb bes mnftfalifa>en Beirates bes D. D<8. D. :

200 Kronen. IDir fagen beften Danfl Der 21usfcbufj bes D. D<&. D.

XVelbtmat 3au<^» zfbfc^iebcmort«.

Unfer liebes, treues mitglieb ID. 3<*ud?. ooer B, 'c n *m Kreife feiner Jfreunbe fid?

gerne nennen b.5rte, unfer Uli, bat IPien n>ob,I auf Ian.ie &e'\t perlaffen. Sd?mer ift iljm bas
Sdyeioen oon feinen fnbbeutfcr/en Sangesgenoffen gemorben, fehr fdjroer. 21us meinen, auf

bem tOeqß nady Hamburg, feinem neuen Aufenthaltsorte, fenbrt er allen „liebmerten ^reunben",

allen „ r>ulbreid>en mägbulein unb ^rauelein" Pom D. D<ß. D. in IDien bie b,er3lieb.ften 21b-

f<^ieJ>sgrfifje. <£r febreibt: „IPieber in meiner alten, lieben Heimat Sadjfen um pon ben

?lufre<jnngen ber pergangenen (Eaae einige Stnnben ber J?nb,e 3U pflegen unb midj ffir ben

bet»orfteI?enbtn ernften Kampf ums'Dafein 3U ruften, brängt es mid?, (Eucb, allen nochmals ein
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tfe^lidjes £eberoot?l 3njurufen. Wie lieb unb teuer mir ber Kreis geworben ift, in betn mit

(grnft unb £iebe eines ber foftbarften Kleinobe unferes Voltes grautet unb gepflegt wirb, an

beti mich, (o mannigfadj bie Sanbe ber ^reunbfdyaft retten, in bem id> bic fdjdnften ^abre

meines £cbens in ernfter Jlrbeit, in heiterer £nft nnb ,frenbe gefeffett bin, fable icb, erft jf$t,

nwtttl por meinem geinigen 21uge all' bie frölflidjen Silber ber Dergangenbeit ivieber rornbei'

jicb,en nnb bie Sermfudjt nad? bem Vergangenen ermadjt £ebt aüe nochmals tferjlidy n?ob,l;

nodj einmal fdjüttle id? «End? allen im i&eifte bie ßanb unb umnfebe fo pon ganjem ßerjtn,

3r?r fo roie früher bie £iebe unb ^reunbfdjaft pflegen mdget 3U Ztuu, unb frommen unteres

lieben Deutfd?en Dolfsgefang Dereines. £r !m: uns ]ufammengefub.rt, unb in (Treue 31t ibm

ja flehen nicb,t nur in fonnigen, froren «Tagen , fonbern audj, roenn einmal IDettetfhirm

unfer Sanner flattern lafjt, ift echte beutfdje (Tat, ift Pflicht berjenigen, bie es ebrlicb mit

nnferer Ijeljren Sadje meinen . . . $eil bem ferneren IDirfen bes Deutfcben Dolfsgefang-

pereins, cjetl allen benen, bie in (Irene feft 3U ib,m freien in 2tot unb<Sefab,rl Dura) Kampf
3um Sieg.

Xlleigen, 7./XI. 1,903. «Euer Uli.

tßefangsübungen unb lüodjenperf ammlnngen: jeben Donnerstag ;ll>erftaa).

2lusfdjufjfitjungen: jeben \. Dienstag im atonale.

<5eichenerf lärung:
* 2Iusfd?uf?ftöung, (] Aufführung, Fjauptperfammlung.

3eber Aufführung folgt ein plauberabenb ( ) Kur^e Übung, Dortrag, Unterhaltung.

Die eingeljenbe Sefpredmng ber Aufführungen roirb in ber auf ftc unmittelbar folgenben

öffentlichen Ausfdmfjfiöung porgenommen.

3änner: 5.*, ?., [\~.]: Deutfdje Dolf sliebertaf ei; (2\.), [28.]: fiaupt =

perfammlung.
Februar: J.», \\., \h., 25.

HTär3: \.*, 3. \o., [|2.j: Üb, lanbabenb; (»".), 2V, (am 3t., (Srünbonnerstag.

entfällt bie Übung.

April: 7., »2.* 2t., 28.

Utah 5* f... [7.]: Peutfcber Dolf slieberabenb; 19.. [22.J: Sängerfabrt.

Sunbesgrünbung in £ieftng; (26.).

3uni: 7.*, 9., 16., 23., 30.

3uli: 3.: Abfdjiebsausflug.
VII. bis u. IX. Sommer*Xuhe.

September: 15.: Segrufjungsabenb, 20*., 22., 29.

(Dflober: 4*, 13., 20., 27.

Jtorember: 3., 8*., to., 17., [t9-|: Deutfdjer Dolfslieberabenb; <24>.

De3ember: (,*., 15 , 22., 29.: 3ulf*»*r-

^roanglofe Ausflüge porgefdjlagen für: t7. IV, 15. V. \% VI. unb 9 X.

Der Ausfdjnfj.

8ricffaftcn.

Unferem Uli: 2?eften Danf für bic lieben, treuen IDorte pon ber Keife 3nm norbi

leben IITeere, bie uns mit ihrer fielensroärme erfreut unb gerührt haben. <£s benfen bein

Die pom I». D<8. D.

Karl S. 5«fd?er, <SabIon3- Beften Danf für ihr mutiges (Eintreten! €s freut uns

pon Berken 3U hören, bafj ber Derein „^feuer unb flamme" für bie DolfsIicb'Beftrebung fei.

Hur fo fort! Das ift beutfd» aus tiefftem (Srnnbel p.

^ran3 (Soretfd?an, <£bormeifter bes Sängerbunbes „Die >fefft5bter". — IJTit groRem
Dergnügen 3ur Kenntnis genommen, ^öffentlich, fann ta> bie marferen „^ofefftäbter" awt
einmal lfdren. p.

K. UTerfeburger, £eip3ig. Raummangels falber unb n>eil unfere £>eitfd;rift aas-

fcb,liefjlid? ber Kenntnis unb pfleae bes Dolfsliebes geroibmet ift, fdnnen nnr Sefpredjungen

anberer muftfalifdjer <Er3cugniffe nidjt bringen.

HI. Diefe Angelegenheit finbet im 21nfd?luffe an ben ^a^^^^dtt bes Drrctns

auf o3runb ber Sit?nngsberid?te unb ber einschlägigen Sfb.riftftürfe eine erfdjopfenb« uni

abfa>Iieftenbr. rein fachliche Darftetlnng.

Dicfc» tfeft ift 20 Selten Start .

ijür 3"t>al> »nb jorm b«f cinjelr.fn UuffdB' finb b» Orrfaffrr pc tanm^oitiid' 2111c Redrtr rotbrboJim .

i

$nt bie Sd^riftleitnng rcrantmortlich: Karl Kronfn§.

Drucf pon treffe Sc Berfer in £eip3tg.
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Das deutsche Uolkslied.
Jeitrc^rtft für feine Kenntnis unb ^ftcgc

Unrer b«r Ceitung von

Dr. 3ofe? pommer,
i}ans ^rauttijrubcr nnb Karl lironfuf?.

herausgegeben von bem $eutfd?en Dolfsgefang«Dereine in Wien.

«r1*eint in |o inonalsbef««"
;
1«*** Crft minbcjleri* 8 Seilen ßarf.

frei» für ben Jahrgang: 4 Kr. — 4 Ulf., für bas einzelne ßeft So 0. — 50 pf. - 21 nji i ge n pr ei 4 : iui

bie gefpnltfne Kleinjeile 25 6. = 25 pf ., fflr I ganje Seite 25 Kl. = 25 Ulf , für
1
, Seile 13 Iii. = 13 XX»

ifir ben »Bdj^nM: Hllreb ßÖlber, f. r. ßof. u. f. f. UmMrlitälsbu^Witbler, Wien.

y«tteüung«ii übernehmen alle 2?ud;i)<inbluiigen foa>ie bie PrruMiItung ber 3rtif«J?iif! .Das beutfd> Dolfslleb", Wien VI,

iWumpenborferrlrnfje 151. — Unffinbigungen , l)anbfd;ijften , Holen unb Viitt finb an bie Scbriftleilung, Wien V,

Sranjtwgaffe M. ju fenben.

Ter Ilhbrarf ber in bet 3eltfa>rüt ..Pas beutf*e tfolrslieb niibatienen auffatje unb nmfiralifdKn Beitrag« irt nur

mit ansbrarfliaVr Erlaubnis ber S*riftleit«ng geftuttet.

3 n halt: Dr. 3- Pommer: Dr. 2tnton IDcrle. — ITT. 3<"H*: £idjtungsgefang ber nor-

a>egifd?en ITTatrofeit — £. Kiciimnti: 21fuftifd?e unb totipfyd>oIogifd>e Jluffaffuna bes

beutfebeu Polfsliebes. — p. Nofegger: Höfa ,fifd>ers „©ftfieirtfebes Baufnilcben'*. —
ffelene ITTorfd?: Die rdjöntyeit ber (Seliebieti. — <£celine Kroiifuft: Per l?»5i oabl. —
K. Kaifer: (Ein Dußenb Dolfsfprücb,e. — Kronfug: Jvuf rom plifj'ett. — Krottfufi:
2lnsyä\il*Vtx\t. — HT. ^entfdj: Deutfdje Dolrslieber. Safc von Dr. 3unf. — Dr. 3.
Pommer: Deutfdnnäbjifdje tfolfslieber. Saft von 3- <5<»f- — Karl Kr 011 fug: Don
(Sefaiigrcreiitett gefangene e*te bcutfd»c Polfsliebcr. — i<erid;te. — JlUerlei.

Dr. flnron U>etle.)
(f 30 1. 18<»3 511 «Sra.v)

c5cr;u 3abre finb feit bem Cobe Mcfc» ed}ten beutfd>en Steirers ocrfloffeu.

IDede, biefer um ^ic £rforjd?u"<3 ber fteirifdien Eigenart fo bod>oerbiente 2TIann,

bat fidi fajt fein Ceben lang mit fccin plane getragen, in einem grojjen, umfaffenben

IPerfe bas Ceben und T>id?tcu bes beutfefcen Steirers, ben bor Pcrftorbenc rannte

unb rerftanb wie fein Streiter, mit ben IPorten bes Polfcs felbft 3U fcrjilbern.

Hiiermüblid] trug ber u»a<fere ITTann bis in fein b^otys, (Sreifenalter 3obler,

Dolfsttvifeu, (Eäu3c 5cr»nabarfüpfeln unb anbere Dolfsbicb.hingen 3ufammen, mit

aufeergerpöbulidym 5lei(jc unb beirunberungsirürbiger (ßebulb. 3m 3abre 1,884

erfd>ten ab 5rudit feines Sammeleifer» bei 3°f c f Hienreid) in tßra$ fein „311 tu-

raufd?, 2llmliaba aus Steiermark*. 7>iefes öud} enthielt unter anberem an \800
Sdrnababüpfcln. 2lud> nad^ bem £rfd?eineu biefes tTerfes bat ber Himmermübe
eifrig u>eitergefammelt, unb als id? ilm 311 2111er heiligen \H<)2 in feinem trauten

f)eim in ber Ceffuigflrafje in (ßras anffud^te, teilte mir ber f5u>ciunbad7t5igjäb
l
ri^e

mit ber freubigen Aufregung eines 3ü"9l> ,l95 imt fr mi» bereu 4000 befi»3e

unb uacb einem rjöcbft eigenartigen plane in (ßrnppen gefoubert babe, um biis

£eben unb treiben bes fteirifd)en Säuern t>on ber lüiege bis 3um (ßrabe mit

beffen eigenen IPorten 31t fdiilbcrn.

Öber 900 5oliofeiten blatte bas IHauuffript, in bas er mid] €inficrjt nebmen

') ITTit freunblidjer €rluubnis ber Sdiriftleittimj bes <8ra3er (Eagblattes geben wir ber

auptfadje nad? biefen 2Tuffa6 mieber, ber für, na<b bem Cobe IlVrfes in bem genannten
'latte erfitjiriicu mar

t^eft 2.
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lieg. $ür ein fo umfangreiches Werf wollte ftd? aber 5um großen Sdjmcrjc b«

alten Mannes fein Verleger finöcn. €in (ßefud? an ben fteirifdjen Canbtag um

eine Unterftüfcung 5um <5wccTe oer Drudleguug war oon öiefer Körperfd>aft un>

begreiflid?erweife abgelehnt worben. Wie freigebig bot fid? bagegeu einfl ö«t

oberöfterreid>ifd>e tanbtag Stel3bamer gegenüber bewiefen, öem er langest
biuburd? eine jäbrlidje >£brengabe oon 400, fpäter 600 fl. jufommen liejj. U^^

bod? fanbelte es f»d? bei 5tel3bamer um bas poetifdje Sdjaffen eines (Einsehen

unö nidjt um bie bidtferifdjen tjeroorbringungen eines galten beutfdieu Stammes.

3n biefer Hot war id? uad? Kräften 3U fjclfcn mit 5r*ubeu bereit, riadi-

bem id) oergeblid} bei Wiener Verlegern angeflopft, fd?lug id> Dr. Werle oor, fein

Werf in oier Ceilc 3U teilen, oon benen jeber sebn bis 3tooIf Bogen in (Dftac.

format umfaffen unb ein3eln 3U bem beiläufigen Preife oon { fl. 50 fr. fäuflii1

fein foüte. Der (Sefamttitel bes Werfes bätte 3U lauten gehabt: „Des ficirifd>er«.

Polfes teben unb Did?tcn". Die erfte Abteilung foüte enthalten: „Steinf**

5d>nababüpfeln, nad> ibrem 3nbalte gruppenweife georbnet"; — bie jtwitc

„Steirifdje PolfsmufiT, Cieber, 3oblcr unb (Eän3e"; ~ bie brittc: „Da*

freirifd?e Bauern leben oon ber Wiege bis 3ur Bab.re, gefdnlbert mit beu

Worten bes Dolfes". Die oierte Abteilung, weld>e bem Perflorbenen ga«3 he>

fonbers ans £jer3 gewadtfeu war, unb oon ber er erflärte, bafj nur er fte fdtreifcm

fönne, »eil nur er bies alles erlebt habe, feilte ben »Eitel führen: „Stoirifd-e

«Bcbenfblätter, ein Stürf Ocirifdjcr Kulturgefdnd?te mit befonberer Berüdfu+tiguna

bes Wirfens bes <£r3bcr3ogs 3of>ann".

Xlad\ einigem Überlegen toiUigte Dr. Werlo in biefe «Teilung, oon «Eag ju

(Eag gefiel il?m mein l\>rfd?lag beffer, unb balb war er $euer unb flamme für

benfelben. £r fdntfte mid?, naebbem er mich mit einer Dollmacbt ausgerüstet hatte,

in feinem Hamen 5U einer grofjeu 03ra3er 5irma, bie nd> fpäter nid>t mebr mit

DrueT- unb Dorlagsgefdfäften befaßte. Dod? er holte fid? eine fnttäufdmug. l\a±

tätigerer Beratung erflärte fid? biefe fieirifd?e 5irma md?t gewillt, ben l>erlag ju

übernehmen. Das war ein fd>werer Sdjlag für ben armen alten Miami, beften

lefote £ebensb,offuung bas *£rfd)einen biefes feines Cieblingswerfes war. 3^1 ipro*

iljm Croft unb neuen !71ut 3U unb gelobte ibm, nid?t eher ju ruhen, bis fein

liersenswunfd?, ber nun auch ber meine geworben war, erfüllt fei.

itadj einiger J>cit erfreute id? ibn nodj burd? bie llberfenbung ber 21uf5eid?nuiw

eines febr originellen alten £>iolin«3°blers, ben er mir bei meiner legten 21nwefenl>ett

in <Sra3 immer wieber unb wieber mit feiner faum mehr oernebmbaren (ßreifenfhmme

oorgefungen unb ben id? mufifalifd? 3ured>t gebrad?t unb niebergefd>rieben hatte.

Darauf feine Antwort unb uad? längerem f>cbweigeu eine Karte oon 5rfu»^
baub, bes 3nbaltes, baß Dr. IXVrle erfranft fei unb mir fd>reibeu werbe, fobato

er es fönne. Da>ni fein Itfort mehr, bis mir anfangs Februar {S^ ber

fdiwarsgeräuberte Settel bie Kuube oon bem (Eobe bes 211annes brad?te, ber fei"

fteirifd>es Dolf fo innig geliebt unb ber bis 511 feinem legten 2Uem3uge nur bem

einen lt>nnfd?e gelebt batte, biefem feinem fkirifd>en t^olfe ein €br«nbenfmal atn-

iuriebten aus beffeu eigenen IDorten unb Werfen.

3n feinem legten tt>illen wollte ber l>erftorbeue mir bie hanbfebrift feines

iebeuswerfes 3um .^weefe ber l>eroffentlicbung übergeben wiffen, fo fagte er mir

3U 3lllerboiIigen ^892, als itytt (Eobesgebanfen befdjlicben, oor 5«ug^«, bod? tfi 0
nid?t mebr 00311 gefommen. Hun rubt fein XHanuffript im freirifdjen taubesardn©.

€s liegt in meiner 2lbfidit, es, was Sdwababüpfl unb lieber anbelangt, fetnerje«

meiner Clusgabe ber „l>olfsmufif ber beutfdjen 5teiermarf" oon ber Jer

\. Baub (444 3obler unb 3ud>e3er) bereits \y02 im Wiener 2Tlufif»E)erlagsbani

erfdnenen ift, ein3uoerIeiben, bor einige Ciebesbienft, ben id? bem EVrftorbenen nod

erweifen fann.
J)r ^„fef pommfr .
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(Einer

Cid?tungsgefang fcer norn>egifcfy?n tflatrofeii.
1

)

fat? pon lITar 3cnlfd\
2111c.

l?o! liei! gieb, an nnb UA/te bid>, paü! f?o! ßeü^icb an unb lidjte bidj, pall!

Klarier.

Vi'

/Tv
(Einer. 2llle.

Sieb au, bei! nnb Ii*, te bieb, pall! Sieb an. f?ei: unb lidj - te Web, pall!

5
3-

33 •^J--.-"J3g}~1~
- öl-. _

Einer. 2Ule.

Sieb, an, bei ! lidjte bidj nnb jieb,, pall! Sieb an, bei! lidvte bieb unb jieb,, paü!

21 nm. Diefe Weife teilt (Emilie ,flygare.t£arlen in ber (Erjäbjuna „Der 3ungfernturm"

unter ben getreuen unb auszeichneten Sdnlbernngeu uortpegifdjcn DolFs* unb Seelebens mit.

Oiefelbe IPeife b,8rte im Sommer 1888 ein fubbeutf*er Keifcnbcr auf einer Kieler ll?erfte von

ben tf che u Xltatrafen fingen; fie fdjeiut ein (Semeinaut oer öewobner ber (Dftfeefüfte 3U fein.

mitgeteilt i«92 bur* cand med. t)ubert Steiner.

l
) 33eim £i*ten Jies Hnfer* unb 2Iufsiebeu f>es Haue» von einem porgefuugen , nnb

vom <£r>ore nneberbolt.
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^IfujHfcfye unfc» tonpfycfyologifcfye 2luffaf[ung £>es fceutfcfyen Polfslteöes

pon £nbroi g Riemann (€ffen).

I- iortfefcung.

8. (Quinten unb (Quarten nehmen infolge i (jr er Konfonanjfraf t eine
bebeutenbc tftacbtftellnng im Polfsliebe ein.

Die 3metfad?e <£igenf<baft ber (Quinte: eine bur<b ([eiltöne bemirfte flangpermanbte
2(ttnäb

1
ernng unb übereinfHmmnng mit bem (Srunbton 1

), anberfeits eine ftd? bemabrte

Selbftänbiafeit, bie in unferem Syftem 3n bem 2Iusbrn<f „Dominante" Deranlaffung gegeben,

bilben bie Urfadje bes Dielfadjen «Sebrancbs bei (Quinte im Dolfsliebe, foroobl ein« wie

merjrfHmmig. <£s bfirfte ferner allgemein befannt fein, ba§ felbft in unferer IlTufiffpb.äre

ungeübte Sänger, n»enu fie ein £ieb mit anftimmen, oft in ber Quinte ober (Quarte mitfingen,

in bem (Stauben, fieb in gleicher (tonläge 3U beftnben. Der (Srnnb ift aus ber ITTad^t ber

lonnerfdjmcljung ju holen. 3e unmnfifaltfdjcr ein ITTenfcb iß, um fo meljr treten ifmt bie

abnefnnenben Konfonan5grabe als (Eonperfcbmetying in bas (Longefühl. <£s gibt unmuftfalifebe

Sänger, bie bas ITTitfingen eines Dolfsliebes in Sefunbenentfernung poii ber richtigen In-
tonation nidjt als faljcb, empfinben, meil ib,nen biefer Zlbftanb als Sn^eitsurteil verfdjmtyt.

Die (Quarte tritt uns im Dolfsliebe mit feltenen 21usnabmen als vollfommene Konfonanj
entgegen, »äb.renb iljr in ber fonftigen ItTufif nur eine labil'fonfonante*) Berechtigung 3U-

geftanben roirb; mit anberen Worten: fie djarafterifiert fieb in iljrer ein= unb mefyrfhmmtgen
23enutmug meifteuteils als 23cftanbteil bes an ber Stelle bominierenben Dreitlanges unb
feltener als Porbaltstou, 3. 2?. c-f aufldfenb nadj c-e.

i). Die djromatifcbc Sefnnbe fieljt bem edjten Dolfsliebe fern.
IDir fenuen rjicr bloß bie biatonifebe fleine Sefunbe, bie innerhalb bes (Lonaltn ge=

fungen mirb, 3. 2*. in ber (Eonart C-dur e-f unb h-c. 21ls cbromatifdje Sefunbe ift 3. 23.

e-eis unb h-his 3a be3eidjnen. Die bis jefct angeführten 3"^roalle geboren einer nabper

manbten ^amilte au, pertvanbt bureb bie afforblicbe ^ufammengeborigfeit. Der mnftfalifd*

£aie faßt bttrebmeg feine £ieber, (Eänje, (5affenb,auer im Bereite ber (Srunbbreiflänge ( t ..

5. Stufe) auf. Was barnber gebt, bas ift vom Übel. Die grofje unb fleine Sefnnbe haben

nämlich, bie (Eigenfcbaft bes Klaitafontraftes, ber für bie 3"lo"'«rung ftets tivei (ftrunbflänge

voransfetjt, 3. 2?. verlangen e-f in C-dtir bie cßrunbbreiflänge auf c unb f. Da biefe mit'

einanber eng permanbt ftnb, fo fällt es nicht febmer, e-f 311 fingen (fiebe £eitfaft \b über bie

Urelemente). Die djromatifdjc Sefunbe e-eis bagegeu fetjt für eis einen (Srunbflang ein, ber

311 feinem ZJbfcbluf; fuhrt unb in ber Kegel nadj fis überleitet. Das einfache muftfalifcbe

<£mpftnben permag aber bie n>eit entfernten (Srunbharmonien nidjt 3U fafjen unb letjnt baber

faft burdjmeg foldje (Xonfdjrittc ab. Die ^olge bapon ift bas befanntc mobileren, „Ger-

lingen", ber'ins Volt eingebrungenen £icber, roie 3. 23. „<£s brauft ein 2iuf u>ie DonneTbaU",
ober „3dj bin ein preufje". Selbft als IPechfeb ober £eitton 3ur Dominante perfagt oft bie

fleine Sefunbe. So hört man in bem volfstümlichen £lebe „Das IDanbern ift bes müUers
£uft" ftatt

.ii-., bie (Töne: F>

lUäljrenb meiner Arbeit tförtc ich eine lUodje lang pou einer ^atjrmarftsorgel ben

cSaffenfauer: „Der fleine Kohii". Jd> muffte midj amtifiereu, menn ber 3anhagel
fonfeqnent ftatt

£ine llitmaffc von 23eifpieleu betueifeu bas (5runbprin3ip im Polfe, jebes ih,m mibe'

tuicmc 3nierra U ansjumer3en, unb bafiir biatottifdj » h.armontfdje Derb,ältuiffe ein3ufet3en.

Diefcs 21usfoubem erftreeft fidj merfmiirbigermeife nicht auf ben Critonus unb bie fleine

Septime, benn
io. Critouus unb fleine Septime erfahren eine liebevolle 23cPor3iigung

in ben Dolfsliebern ber 21lpenbciPob
l
uer.

Sdjon bei meinen Stiibien über erotifdje ITTitfif fiel es mir auf, mie jahlreiib ber

dritoiin? in ben Polfsmeifen toiebertebrte. 2ludj mir b,aben eine mnftfalif<foe 3nfe'> an^

welcher ber dritonus unb bie fleine Septime mit einer £iehe gepflegt merben, mie in feinem
anberen £anbe. Das ift bas 21lpcnlanb. ll>ir wiffeu alle, bafi bie fübgermanifdjen Polfslieber

j Zufolge eines ftärferen lieruortretens bes Durbesimenobertones.
*) 21nsbrutf ans polafs (Eonrhytljmir, £eip3ig 1902.
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ben (Eritonus h-f ober f-h 1
) als cbarafteriftifdjes ^rfennungsjeicbeu in ficb trafen. £s wütbc

fcfcwer fallen 3U begrünben, warum tn« ber (Erttouns fid? einer fo großen Beliebtheit erfreut;
ich permag nur feinen (Eigenfchaften nacbuifpüren, was ihn überhaupt ju folgern Po^ng be

fäbigt. h-f birgt eine grojje tonale Kraft in fid\ weil beibe (Eöne als bie ftärfjteu fei'ttöue

innerhalb ber Diatonif gelten. Sie fallen unter gewöhnlichen Umfiänben in bie prime unb
Ier3 bes tfauptflanges (cejfi h-f ober f'-h ftnbet abwärts eine tjänfigere 2fnwenbung als

aufwärts h-f, weil bas h in bie (Eonifa fibergerjt, wäbrenb bie £Eer3 e pon f aus als SdjlufJ

ton fid> fdjlecbter eignet, Dagegen wirb bie Sichtung h-f abwärts gerne in 3weiter Stimme
gefungen, benn bas fermeube eßefübj nach ber (Eonifa wirb bann in ber erften Stimme be-

triebigt. Die aufwärts gehenbe melobifcbe Bewegung benugt bie Sichtung f-h wieber lieber als

h-f, weil bas §iel ber (Eonifa im erften Jfaüe näher liegt. JPir muffen bebenfen, bafj bas
Jluflöfungsbeburfnis ein mächtiger ^aftor jeber IlTufirauffaffung ift. ^ür bie (Eräaer bes
bentfdjen Dolfsliebes bewegt «ich basfelbe ftreug im 33ereid>e ber l^aupttouart mit ihren beiben

Beglettbreiflängen auf ber Dominante unb Subbominante. 3" biefem Sinne ftellt ber

(Erttouns mit bem irm umgebenben Septafforb auf ber :>. unb 7. Stufe ber Durtouleiter bie

meitgebenbfte Dijfonan3 bar, weil beibe (Eöne einer 21uflöfnng bebfirfen, wäbrenb pon
anberen (Eonrerbinbunaen ber 3weiftimmigen Polfsmnfif in ber Keqel unr ein (Eon banacb
rerlangt. $. ».

J 1 1 !—ö- -

«lusgebebnt auf bie toualen Dreiflänge, braucht ron benfelbeti nicht anfgclöft 311 werben:

Wir feften, bafj bie Dreiflänge ber \.— *». Stufe fämtlidy einen (Eon ober ' mehrere (Eöne

enthalten, bie feiner 2iuflöfung bebürfen. Der Dreiflang auf ber 7. Stufe ift ber einsige im
Polfsliebe, beffen (Eöne alle aiifgetöft werben miiffen. Der Iritonus gibt infolgebeffen bem
einftimmigen Polfsliebe einen unbewußten ?\,t, beim bie beiben (Töne föuueti ficb nur in

einen Scblufjton auflöfen, bie anberen bleiben wie fdjmebenb im tonaleu (ßefübl:

C ift ber eitrige Sdjlufjton; g oerlangt feine Jlbwecbflung, bagegeu föuueu d unb f nur

uuflöfenb bem (SeffibJ für ben ODreiflang angepaßt werben. Darin liegt ber ftauber be?

Critouus, ferner jugleidj bie Srflärung, warum wir fo gerne jwei ober mehrfttmmig fingen,

n>eil bie gebadyte UuflÖfuna bann perwirflicM wirb, ^cb fdjalte besfyalb hier ben feit fah,

• ein, bafj

lt. bas 2fuf lofungsbebnrfnis in pielen fallen bem 2lufbau bes öolfs
liebes nls Unterlage bient, wobei feiten eine »lusnabmc in ber logifcben .folge gemacht

rrirb. P.

Die 3°blergefänge untergeben fämtlich, biefem d)efet3, ba ib,re &eftanbtcilc f i vi» jtitt acr/ft

aus ähnlichen barmonifeben (Äebilben wie bie obigen 3ufammenfe^en. Wir perlaffen biefeu

mit noch, rieleu »eifpielen 311 fennseidmenbeu UVg mit bem Hnsblicf: wie Porber unb

) Von polaf in feiner „(EonrhyHunif" beibe mit Hecht als üritouns be3eicbuet, weil

ber Umfang je brei Stufen beträgt u. a. a. <8r.

-) d f a geht ftets in ben Dominantbreiflang ober -feptafforb über.

') 3* entftnne mich febr weniger ^älle, in welchen ich pom Polfe hatte unzweifelhafte

(Eriolert finaen hören. UTeift fang man wo 2luffcr?reiher notierten. p.
0 0 4 * * 0
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21ad?fatj, ja, yany periobeu bes fiebbaues fidj äufjcrft Picl obigen (Sefefies

3. B. bie Jrrenbe an ber 2lnflöfung gai^e Heile wieberbolen läßt u. a. m

-X.
3=i

3?
IT 20.

(Pergleidjc Settfat; (7 über bie IPieberbolung.)

Die leidste Perwenbbarfeit bes (Eritouus mag uid}t 3«m geringen (Eeil aucfc in ber

Stellung 3um (Dftapenraum liegen. 2IUe anberen 3"ttrt,aIIf scigen in ber Umfebrung eint

anbere ^orm, nämlirfj (Quinte wirb 3itr (JJuarte , (Eer3 3nr Sertc unb Septime 3ur Sefunöe

nnb ebenfo umgefebrt; Dagegen bleibt ber Critonus wegen feiner ItTittellage innerhalb ber

0ftar>c ftets berfelbe in ber Hmfehruug. Sinken 3. B. 3wei Stimmen eine Cirolcr IPeife, fo

vermag bic eine Stimme bei 311 bob.er £age bie untere ©ftaoe eines Critonustones (r>on f-h

bas tiefere h) leidjter 3U treffen, als bie untere (Pftaoe be3 Umferjrung jeber anberen (Eon

entfernnng. Diefe Bieafamfcit fommt befonbers ben 3oblergefängen fcljr gut 3U ftatten.

1D03U bann noa> bie <£igenfd?aft als Septime 3um Dominantfeptafforb tritt. %m Polfs

einpfmben gilt namlidj ba* h als Ccr3 ber Dominaute unb bas f als Septime ber Dominante,

fo bafj bie beiben dötie als eine Klanggebörigfeit 3um Pominantfeptafforb anf3ufaffen ftni.

Damit fommen mir auf bie fleiue Septime. 3n Überetnftimmung mit bem fel?r 3at;lrcid)en

(Scbraudj unb ber gro§eu Beliebtheit ber fleinen Septime, ift biefe nadj neueren Jforidjungen 1

nidjt mehr biffonant, fonbern fonfonant 311 nennen, t}anb aufs t>er3, iljr mufifdlifdjen fefer!

3ft bei ber Säfje unb bem tPotfUaut ber fleiuen Septime eine Diffonan3 ju inerfeu? Wn
muffen uns nur einig fein über ben Begriff ber Konfonan3. <£s finb nämlidj Selbftänbigleu

unb IPoljllaut, bie gewöbnlidj als untrennbare €igenfa>aften ber Koiifouaiij augefeben werben,

feljr a»ob,l 31t trennen. Der Sertafforb unb O^uartfertafforb finb ebenfo unfelbftänbig roie ber

Dominantfcrtafforb unb troftbem fonfonant wegen iljres IPobJlautes. ITTeinein <5efur»l naa>

wirft ein (jjuartfertafforb als Scblufjflaug nodj unfclbftänbiger als ein unaufgeldfter Sept-

afrorb*). „Der lüobUaut. nid>t bie £abilität bietet bas Kriterium ber Konfonanj." Das nt

eine IParjrbeit, bie bas Polf wieber einmal in feiner feufd>en <£mpftnbung lange uns

(Lrieoretifern porausgefüblt Ijat. Die tonalen Be3iebungen ber fleinen Septime ftcbcu nidtt

fo günfiig wie bic bes Critonus. yif brauche wobl nidjt befonbers 311 betonen, bafj wir im
Polfslicbe faft ausfrtMiefjlidj nur bie Septime ber Dominante (in C-dur g-f'J unb nur pereinsch

bie Septime auf h i,in C-dur ha "< unb bic Septime ber 2Ped)felbominantcn (in C-dur d-C)

porfinben uub bafj barum nur pou biefen bie Hebe ift. IPäbrenb pon ben beiben Critonus
tönen einer ftets in bie Couifa fallt unb ber anbere in bie Ccrj, läßt fidj bei ber Septime.

B. g-f, nur bei f ein Übergang naa> ber Cer3 e beftitumt poransfagen, wär)renb bie

'omiuante g in itjrer pariableu €igenfrt>aft entweber liegen bleiben fann ober in einen Drei

flaugstou ber fdjlnfttonifa fpringen mufj. Diefe beiben ITadjteile laffen bas ^Iüfftge bc*

Critonus nnb ben geringeren «Scbraud? ber Septime Ijerportreten, abgefebeu pon bem grofitreu

Umfang ber Septime. Crotjbcm genießt fie ein hohes Jlitferfcu, infofem fie im Polfsltco* oft

rbythmiffb, bccor3«gt wirb, in anffteigenber Bewegung ober als (Srftou eine längere IJauer im

itebe befommt nnb. felbft pon Sefuuben umranft, fdjliefjlidj in bie (Eerj münbet 3. B.

t£iu weiterer vSrinib 3ur Porlicbc bes l>olfes für bie feptime bes Domiiiaiitflauue>
(g-f'i liegt in ibjer fcittonwirfuug, woburd* ber Pretflatig auf ber ."> Stufe fräftiger jut

t)aupttonart (C' rfingebalten wirb. Bei einem Perglei* ber beiben Hebcnanir^
bemerfeu wir nämlid\

äiuc

I VII 1

bafj IV mit I mittelft c fefter perbunben ift, als V mit I bnr* g, weil c in IV ^as üonaie
fcftb^ält, wäbrenb bas portable g in V gleitbgnltig bleibt, dritt jebodj f in VII 60311, fo yitU

ber Dominantflang immer wieber nadj c. Die Scittonfraft ber Septime f tyebt l>en fdj»aa>eii

tonalen tfalt ber "(Hnintc g auf. Die Bemühungen bes Polfes biird? bie IPabI geeignete:

•i polaf (Eonrrfvtbmif.

*j polaf II, %

J
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Jmenmlle (rote Ijicr bas f) bas f?aupttona(e als ftärffte Säule feines mufifalif*en €mpftnbens
ju befeftigen, ift aua> tuer ju berounbern.

(Eine eigenartige Stellung bcfleibet bie 6. Stufe ber (Eonleiter im Dolfsliebe, 3. 23. bas
a in C-dur. Dtefer Ion wirb in ber Diatonif gebradjt:

1. als Serte 3ur (Eonifa c.

2. als StpHme 3ur Septime h ober tfone 31U Dominante k-
3. als (Ler3 ber Subbominante f

4. als Quinte ber Wedjfelbominantc.

Diefe melfadjen J3e3ielmngen ftempeln bie Sejte ber (Eonifa 31t bem meift rariablen (ton
ber Diatonif, 3. 3?.

2. 3.

l

Die roanbelbare Kunftmufif bat fid» felbftocrftänblid? jebes biefer (Sebilbe 3unut;e gemacht in

ber hiftorifd>en Reihenfolge 3 , 2., [. Der heutige (Sefdnnac* 3iebt Ni ror, befonbers in

längen, 3. 13. in ben erften Haften bes Donanroa^ers. Das aus einem gcfunben mufifalifaSen

(SefübJ entftanbene Dolfslicb liebt aber nidjt ben baftarbartigen tEbarafter ber Serte nnb
bennfct im allgemeinen nur N3 unb * unb in ifibgermanifdjen (Sebieten aud? N2. Die
Zlont a vereint fto> hier mit ber Septime f 3U innigem, uan> 2Juflöfung ftrebenbem Wohllaut
unb geben beibe in pielen fiebern ber uadj Sefriebigung perlangenben Selmfudjt bas ftärffte

Kolorit. IV.u um r Die ITone trägt trofc ihres lierausragens aus bem (Dftaoenraum hun

einen nidjt bireften Klanafontraft in ftd». ^\\}tt faft ausnab,msIofe Klpnggeliörigfeit 3tim

rionen. oberrielmebr fleinen Septafforb auf ber 7. Stufe geben ihr bie (Eigenfdjaft, in bie

Quinte ber (Eonifa übe^ugeben ohne Klangperänberung, 3. 23.

ipoburdj bas 2lnfldfuugsbebürfnis eine längere Spannung befommt. 3m srociftimmigeu £iebe

wirb ber Klang f-a 3roeibentig, mit h ober C als babei empfunbenem (Sruubton. Die norb

beutfd?«n Polfslieber 3ieb,en c, bie fübbeutfd>eu h als (ßrunbton ror. 3. 23. norbbeutfd?: „3*
hüb' midj ergeben", (Serte)

* * *i x

3—Et IC,

r-
fiiJ>J>eutfa>: 3obler ans Cragöfi in Steiermarf') Hone.

1

(^ortfeönng folgt.»

Höfa ,fifd?cr* „aftfteirif*« VautruUbtn",
das unr im legten hefte mit wenigen Worten unfern tefern empfohlen haben, roirb burd?

fo/aenbes Sdjreiben peter Hofeggers eingeleitet: 4
)

fiebe Didpterin aus ber lOftfteiermarf. Du fragft, ob bu es enblid? roagen follteft mit

einem Südjlein. Unb id> rufe bir ein fröblidjes 3a 3"- Wage es! Du bift ein bersfrifdjes

D irtuM mit Maren, offenen 2Jugen unb einem fagfroljen III nnb, ber aber nid>t etroa gefdnpäQig

ift, fonbern b.übfdj ernftbaft bei ber Waljrtjeit bleibt. Du lebft mitten im Dolfc, arbeiteft mit

iijm, freuft bid> mit ifjm, leibeft mit ihm, roie ftd»s für £>olfsbid>ter gehört. Unb tjaft eine

prächtige Darfiellungsgabe. Seit jener £>eit, als bu, bie blutjunge Didjterin, bid? melbeteft, als

2lr»3en«jniber bid» aufgefunben bar als bu bann mit Arbeiterin meines „tieimgartens" geroorben

bift, tjabt id> beine Dolfsfcbilberuugen unb roarmt>er3igen HTcufa>enbilber 3roar b,ie unb ba ein

befdulmeiftert, aber bod> aufridjtig fcbäfcen gelernt, ja ftellenroeifc gerabe3u berounbert.

») Stitfd?r. Das Deutfa>e Dolfslieb IV, fieft

-) init freunbliajer (Erlaubnis bes Dcrfaffcrs unb ber ,0fterr. ferlagsanftalt" abgebrurft.
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Du bift SdjtdfalsaenofftH bes Bergbauers, bes fymbwerfers, ber farjrcuben £eute, bes

Dörflas uiib bes Klein)täbtlers. Du weißt pieles, was anbere ni<bt wiffen unb bas raup

bu rr,.ihlnt ©ber manches, was wir fdjou wußten, wiebcr friftb in Erinnerung britiaen

Deine oftfteirifdje ßeimat, wo narje bem ITlagyarenreid?e bie urbeutfcbeu Indien worjncn, nennt

man bie pergeffenen fanbe. Dort haben bie £eute gar alte Sitten unb noch bie brartn,

frommen l\>rfabrenfeelen. <Eb,e biefe ausjterben, ober ins fnmmelreid? fliegen, mußt bn (k

einfangen ins Buch, bamit bie Polfsfuube and? ans biefer entlegeneit »Sermanenf&olle einen

wahrheitsgetreuen Bauerngeifi auf3uweifen habe, unb bamit bie große begeljrlidje ZPelt felye,

mit fleißig, anfprud?slos ,
gutmütig unb 3ufrtcben bei bir baheim bie ifTeufdVu leben i>\-;

gelebt haben.

So fflb,re uns alle nun ein in bein ofifteirifdjes Bauernhaus, laffe bas Banernjabr, wit

bu es oft erlebt bafl, an uns poriiberjieben unb laffe uns re*t tief blirfcu ins fyt) beiner

cugften fanbsleute. pafftert bir manobmal ein Derftößleiu in bcr 2lnorbnnng ober in in

Spradje, fo pergeffen wir nicht, boß bu nur bie cinfadjc Dolfsfdmle genoffen haft unb freuen

uns bann boppelt beines reid?cu (Talentes , bas mit fo piel Siebe jum fanbrolf geheiligt ijt.

Kann iaj im literarifcben (Sebrängc mit meinen (Ellbogen bir ein wenig platj madjen. |t

gefcbiebt es gerne. Behaupten mußt bu bi<b bann fclber unb wirft es andj. Denn bn tun

in beiner £abe nodj fdjöne lebcnbigc (Seftalten, mopon manche bertwfteigen imb uns an

fprcdjen werben. 3llfo wage unb acwinne!
Kriegla* am 3t. >li 1905. peter Kofegger

t>lt £d? cuhcit bcr beliebten.

=fc=t

nelOänjt Irin (tin ttaf Ic - rot; i will >ir * liabn bn in >«n (£<*, i

1
will birs liab'n bis in ben (Eob.

2. Deine tjoarelen fein golbau fraus, +. Deine fymtelen fein fd?neewalweiß,

:,: 3 will bir's Haben überaus. :,: :,: 3 *°xü °' r s üaben mit gdnjcm .fleiß.

3. Deine galjnelen fein wta (Elfenbein,

:,: Du bift unb bn g'ljearfi jd mein. :,:

Deine ffiaßeletn fein fdjueü bein «Sdng

:,: IPdft b' 3U mir bergeabft mit <5'fdng.(? :.:

•>. Deine £ef3clen fein sucferlefüaß,

:,: H?dft i bi grfiaß, wafl i bi griiaß.(?) :,:

Diefcs £ieb hörte ,fran 5. UTorfdy pon einer ^nnsbrutferin 'eigentlich, ans Kaltem
gebürtig), ber jetjt in B03CU lebeitbcn Bcfitjcrin bes (Safthofs penegal anf ber utenbcL .frau

HTorfdj febreibt, fie rnüffc einbefennen, baß fie bic letjtc Itficbcrrfolung jebes (Scfätjes felbp

I>in3ngefügt habe, ba ihr „bas enblofc fierunterlcicru ber beibeti (Tafte immer nur bas brirtc

Mal ins Scblcppenbe gesogen", 311 entfctjlicb eintönig erfebienen fei.

ifad? ber ?luf3eidmnng ber Jfrau Helene Ittorfcb, Hieran 21 Igunb.

Die fd?luß3eilen bes :.. u. f>. (Sefäfees lauteten nrfprfinglid? wohl anbers. Beri*tignuu
erbeten. p.

2fM*f?rfld?< Aber ba* VolMitb.
Das eebte Dolfslieb ift uaip wie bie ITatur felbft, bie ibjre formen unb <5eftalten

herporruft, inbem fie unbewußt bem in tbt waltenben fd^öpferifd^en (Triebe folgt; es ftammelt

nur unb ift boä> berebt; es wirft burob feine einfädle Sd^Öntjeit aber unbewußt, wie ba*

Kinb ober bie Blume. (8oeth,e uub Ub,Ianb Ijaben £ieber gefungen, bie gans gut in Samm-
lungen pon Polfslieberu piatj finbeu fönneu: aber fte unterfd>eibcn üdj pon bieten burd> ben

feineren Siblin unb bie bösere Kunftform, bie ben gebilbeten (Seift perraten, ber jebod? feinen

(Empftnbungen einen fo allgemeinen unb typifd^cn ^lusbrud* 311 pcrleih.en weiß, baß fie nidjt

aus ber Seele bes ein3elnen, fonbern gleidjfam aus aller formen nns entgegenflingen: ne

finb wie feinere (Sartenblumen, bie ins ^elb r?tnans^cpf[an3t werben. 3n ber Dolfspoefif
tritt bic bid^tenbe perf önli<bfeit gan3 in ben ßintergrunb, fie fcblägt ben Con an

unb wer ib,n weiter fingen unb flingen laßt, ift bas t>olf felbft. 2lud? ber gereifte, ron ber

Bilbnng feiner ^eit Poll burd^brnngene Dichter fann ben im Dolfe lebenben allgemein menfeb

licrjen (Empfinbungeu ben fcblicbteftcn unb perfidnblidjPen 2lnsbrucf geben; aber er fann un>

fall nidn meljr bloß naip fein; feine eigene 3nbipibnalit5t, bie burd? geiftiges Hingen unb

Streben ftdj 3U einer beftimmten biebterifeben perfön liebfeit her ausgebildet hat. trirb feinen

£iebern immer ein eigentntnlid>es (Seprdge, einen befonberen Stil geben, fowie in (Soetbes

bem Polfston ft<b nähernben fiebern bod» jeber Ders uns siuurufen febeint: id? bin pon 6oenV
gefdjaffen. £itcrarifa>e (Effays pon Dr. (Emft <Sn ab. — Heue Jolge.
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Der Q&taM
3»i ber (Dbertraun.

-«»-

Mi ; babl bdä = b.ä bä • i bi « ri Jjä t=bt « ri bä t.bt • ri

*; *) ober

bul = ul = i a • i?d i ja &ljd i jd ä- b,d i bt ri. bd«ä' - i>bi-

b,dt • babl ha .1 lv. !\i t=bi • ri bdi « bfaf*S » ba b'2Ilm!

Sommer 1903. Dorgefungen von ben (Dbertranner Burfdjen <Srdaern Wt%, fipp'n

t?iasl nnb fa3aru5 tfiasl. 2Iufgef<r/rteben von jr'ran (Epeline Kronfofe.

Cin Dufcenb rolf*fprüd?c.

(2lns perfdjiebenen dkgenben tfteberdfierreid?s, in ber ITTunbart aufgefdjricben 1111b mitgeteilt

von Koloman Katfer.

Par erfdjte (Sroinner

ITTdd?t 'en Beutel gringer.

Diel rueni

OTddft aa bameni rieP.

3.

ITTit ba (Säbel ts's an t£br\

JTTitn £8ffel friagt ma merjr.

Dom €ffen tjängt 21m s DTfinI,

ttddm dEffen is ma fänl.

3s ba Dogel fd?u>dr3 ober weiß,

So rdß't er a Stwnb ndeb, feiner Speis.

2ln iabs tfaferl

^inbt fein (»raferl.

7.

lUetfmadjten

Sau Sd?lad?ten

;

ftadjtmeffen,

3s fa>on geffen.

8.

lüds recht is, is reia? nnb ts (Sott liab,

!!nb roer' a Sdjdf ftieb.lt, is foa Hoftbiab.

9-

Kote 6ddr unb roter Bdrt
Stelmgäu feiten anf an'n guiten Q)rt.

lUer fi com Beten unb ror bar 2lrbat fd?dmt,

Per ts fjier unb burt rerbdmmt.

tt.

(Sfdjeiber a ^floign aufn Kraut
2lls <jdr foa ^letf* brauf.

\z.

21 ^reuub in ba Hot,

21 ^reuitb tit'tt (Eob,

21 ,frennb tu'ntern 2\ucfen,

Pas fan bret ftdrfe Brurfen.

Kuf vom pidffen.

pldffen (Samberg am ballftätter See.

fjo^d * i jd - 11 = bd!

Set einem Spa3iergattge uom „ll>albbad>ftrttb" über ben „(Sangfteig" 3um Sa^bergbau

beim Hubolfstürm pon ßol3fned?ten gebart, u»eld?e in ben Wänben bes pldffen B3ume fäÜten.

Kronfufc.
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«in ltnit>crfal>$aiibbMcb, b«r gefilmten niufiflitcratur

foll gefchajfen werten. Die Oberleitung ber 2\iefenarbett hat ber befannte ITTuftffchriftftellcr

t?ugo Kiemaun übernommen.
Unfer muftfalifdjer Beirat, £?err prof. Hobert ;fucbs bat tiefes Unternehmen mit

folgenben U?orten empfohlen:
„<£in Uniperfal Iianbbuch, ber ITTnfifliteratur eutf pridjt einem lebhaften Bebfirfniffe

uuferer "Seit unb wirb daher von jebem lÜufifer unb II7uft'Hebt;aber lv.1- willfommeu geheißen

werben. iTTSctc es bafyer gelingetr, bie ungeheuren S<b.wierigfeiten biefes Hiefenunteruebmens
3t» nberwinben, ber (Erfolg wirb nidjt ausbleiben."

Dafj bie l>orarbeiten 311 biefem großen IDerfe mit großer Utnfidjt, latfraft unb fad?-

feuntuis gemalt werben unb bereits weit corgefd^ritteu finb, baron hat ftdj prof. Dr. 3-
Pommer bei etnem Befudje ber 2Jrbettsräumlichfetteu bes Unternehmers (IPten VIII., Uta
beggergaffe, pajbicef unb £0.) bureb, eigene 2lnfcbauung iiber3eugt.

7tu«}äb>t>erfc.

i£ins, <wei, brei, <Sibt ba Kdfc
pifa pifa nei, 21 red?te ^Idfcb'u

pifa pdfa fjdberuftroh, Kdtj febrett: miau,

£ieg'n oierjebn Kmber ba; Wo foll.t mein ^äuferl tyntauä?
£iegt ba ,ftf<h San'« attf'n Kircbaturm,

2luf'n (Eifa?. Kircbaturm wirb brinnat,

Kommt bie Kdg Kdtj wirb fpringat,

Unb frißt ben #fcb, Springt in Scfc/uafta auf'n faft

Kommt ber 3aaer Unb ba Scbnfta fallt in b' ^ra«.

ItUt ba Idfdj'n"

Kinberfprucb, (KussähUüerfe) aus Bieberöfterreicb (IPien, Wt. Benftabt, Baben, ^urth) t*»>o.

Kronf uß.

»er #<bmfe ber oortreffUcben »ebe Aber ba« beutf<bc Pelf»Iieb,

weld?e ßerr Siirgerfdjullehrer Karl ^if eher beim \. Polfslieberabenb bes 1TI. <S. V. „Deutfcher

fängerbunb'* in <Sabloit3 hielt, lautete:

„Kein Geringerer als petcr Kofegger war es, ber feb^on {6H5 in feinem Buche „Berg-

prebigten" burdj einen trefflichen 2luffat$ bie (Sefangpereine auf bie Dolfslieber perwies. Die

Dolfslieber, fagt er, ftnb md-: 311m £efen ba, wie (Soetbes ober deines «Sebidjte, fonbern 3um
fingen. TS89 ift in feinem Sinne ein bebeutenber Sdjritt getan worben, inbem 3U listen ber

(Symnaftalprofeffor unb Kcidjsratsabgeorbnete Dr. ^ofef ponuner ben erften Polfs-
gefangrerein grünbete, bem aneb in anberen Stäbten, wie in <Sraj, £ieftng, Brünn äbn
fietje Pereitte folgten, profeffor Pommer leitet unb febürt btefe Bewegung burch feine aus
ge3eidjnete lllonatsfajrift „Das beutfetje Polfslicb", bie ben (Sefangpereinen 31K (Senuffcns
febarfung in fachen bes Polfsgefanges mdrmftens 311 empfehlen ift.

Jfür «Sablonj gebührt bas Perbienft, bem „Dcutfdjen Sängerbunbe mit feinem watfereu

£h°rn,rif>er ITT a i in biefer Bewegung bie führenbe Holle übernommen 31t haben, unb es ift

nur 31t münfehen, baß ber heutige Polfslieberabenb nicht rerciruelt bleibt. Die Portragsorb
nutig weift neben polfstümlicben fiebern auch eine Jlnjahl echter Dolfslieber auf.

Biemanb ift fo fetfr bernfen, bie Bewegung jtigiinfteit bes Polfsliebes >u förbern als

bie (ßefangpereiue ; fie fallen ihm ben perlorenen Bobeu 3urncferobern, pon hn-r aus unb aus
ber fdntle foll es wieber in bie ^amilie, ins Poll einbringen. Die (Sefangpercine foUen, auf

bie fdjitl- Polfslieber aufbauenb mit ben befannteften Polfsliebern beginnen nnb planpoll

meitergreifeub einen feften in>><n,\\::\ gewinnen, ber balb auch ohne liotrn, ohne (Caft
ftorf unb Begleitung erflingen fann. Die Polfslieber werben fieb audj nach ben Übungen
1111b fonft bei froher (ßefelligfeit immer unb immer wieber auf bie fippeu brangen,

beim fte unterliegen feiner Hlobe, fte ergreifen uns ftets aufs neue, f olauge nur iinr

ielbft an unferer f tammesart fefthalten, flopft nnfer T>er3 nacb ihrem Cafte.
Unb wenn ber IxiU perflungett, bann gittert es noch leife in ber feele nach ron uralter

poefte unb beutfehem <ßemüte unb in biefem 21ugcnblicfe ehrfurchtspollen f chweigeus fchreiteu

bie Sulbgeftalten uuferer 21h«cu bureb bie ftille; mir fehen fte 3war nidjt, aber im Kreile

ringsum leuchten bie 2litgen.

Deutfa>e grauen , "befoubers ibt folltet bie alten Dolfsmeifcu aus ber cBefangsnbung
mit nach liaufe nehmen: ihr folltet fie euern Kinbern als fPtegenlieber fingen, ihr foütet

fie ihnen als Ktnbbeit s lieber 31t füfier tgrinnerung mit anf ben iebensmeg geben.

Durch bas Tolfslieb roirb fein eßefangperein perarmen, es mirb oielmehr
bas fängertutn perfläreu unb besfjalb, ihr brutfehen ränger, niv.net eud? feiner nicht!

3<h rifere nicht gegen bas Knnftlieb, gegen bte Schöpfungen unferer begnabeten
UTeifter; bie müffen eure Jführer bleiben. 21ber unter ber fogenannten leichten ITTufit
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wirb griiubli* 2Iuslefe gehalten nnb vieles .nisgemerjt werben muffen. Mit all bem feilten
Singfang Oer pou (Ealenten dritten unb pierten (Srabes ober von Stümpern in Mafien gefebrieben

wirb, wo fidj ein wcrtlofer ober gerabcjii läpptfd; • fÜKltdjcv (Eert mit einer perfünftelteu,

unwahren Weife perquieft, wirb muffen aufgeräumt werben. ')

IPiepiel ,i>eit wirb noch, fjeutjutage mit ber (Einübung foldjer ^abrifsware pergeubet,

wie piele (Sefangpereinc gibt es nodj, bie pon foldjer liungerfofi iljr ganje* Dafein frijien.

30 *s bann ein Wnuber, wenn bie ränger unbefriebigt finb nnb ben Übungen fern«
bleiben! Sollten fitb Pereine, bie fdjwierigere Sachen meiben muffen, nicht lieber bem Polfs-
liebe 3nn>enbcn?

34 fpreebe auch, nidjt gegen bei? luftige £ieb. llnferc Heften Ijaben heitere Sadjeu
gefdjrieben unb auch, bas Poffslicb fennt ben Sd^.-'j Wenn aber bas Polfslieb einmal
berb ift. bann nennt es fdjlimmftenfalls bie Hinge beim retbten Hamen, aber es fennt

feinen perhfoblenen Kitjel, feine fdjlüpfrige ©roeibeutigfeit, es fennt bie gemeine 3>ote nicht,

wonon (t>weibrittel ber pielbeladjten Couplets ibj unrühmliches Dafein friften.
1

)

Deutfcbe fänger unb Sängerinnen! pfleget immerhin bas Kunftlieb, pon Jraui Schubert

angefangen bis Jjnao Wolf unb weiter 3urücf unb böber hinauf, je nadj euem 'Kräften, aber

gegen ben dben Stngfang einer feilten Afterfunft, gegen unbeutfdje §otenlicber, bie fieb

immermehr in unfere frorfe (Sefelligfeit einfdfleicben unb jur „Unterhaltung" beitragen feilen,

inüfit ib,r bas eble bentfebe Polfslieb wehrhaft machen! Wo ftcb, alle unfere Kuuft
jnr Keinfyeit erbebt unb in beutfefren Wefens (liefe bringt, tnufj ftcb aud? im beutfdjen (St-

fange eine £äuternng bes (ßefebmaefes pol^ieljen, ba mit er eine Wiebergeburt erfahre
ans eigener Kraft, an feinen nationalen £ieberfdjärjen. 2Pir wollen nicb,t weiter

bem ßans im (Slütfe gieiwen, ber fidj für einen Klumpen lauteren (Solbes einen elenbcit

Kiefelftein eintaufdjt.

3n unferen edjten unb rechten beutfdjen £ieberu, ob Polfs ober Knuftliebern , lebt

beutfdjes ^übjen nnb Denfen unb barum wirb im beutfdjen Siebe immerbar and) ber bentfebe

(Seift gepflegt.

Sinb bie (Sefacjreu, bie gerabc in unferem £anbe :i3öljmen) bem Deutfdjtnm broljen,

noch fo groß: «Eine (Segenb, wo "bie HTänncr bei froher «Sefelligfeit, bie ITTütter an ber Wiege,
bas jnuge Polf bei feineu heften nnb bie Kinber beim Kingelrciljen nodj im edjten Polfston

fingen, bie ift bentfdj unb bleibt beutfdj, benn bort ift bas ftammesbewufjtfein
lebenbig nnb barum: t\eil bem beutfdjen Polfsliebe!"

Kalfcr Wilhelm unb oa* teutiebe PolfolUd.

Die „ilorbbeutfdje Allgemeine Leitung" frbreibt aus Berlin: „ZTadjbem bie porbereitenbeu

Stritte 3itr Durchführung ber Sammluna beutfeber Polfslieber gefdjeljen finb, bie pon Kaifer

Wilhelm gelegentlich ber ,frauffurter (Sefaugswettftreite augeregt worben ift, würbe nunmerjr
an allerljödjfter Stelle eine geeignete (Prganifatiou, beftebeno aus einer Jlrbeitsfommiffton nnb
einer größeren beratenben Kommiffiou, gefdjaffen. Ziehen beutfdjen unb nieberlänbifdjen

Polfsliebern follcn fieirifdje, tiroler unb fonftige öfterrcidjifdjc Polfslieber in ber Sammlung
2lufnabme finben. Seibc Kommiffioneu, beren äm'ammeurritt beporfterjt, fterjen unter bem
Porftrje bes Wirflidjen (Sebtimrates ,yteib,errn p. Siliencron 5U Sdjleswig. Per beratenben

Kommiffion gehören unter anbereu an Komponift liegar in Jfluntem (Kanton ^>üricb) , ber

«irformeifter bes IHännergefangrereines Sabubcrtbnnb Kirabl (Wien), ber Komponift Kofdyat

(Wien), ber (Ef^ormeifter bes Wiener lUännergefaugpereines Kremfer, ber (Seneraliutenbant

ber föuiglidjen liofmnfif in Iflündjen Jfreirjerr p. perfall, profeffor jfelir Scbmibt (Berlin) unb
(SeneralmuftfbireiPtor Sfbudj DresbenV t)ier3ii bemerft bie „Deutfcbe Seitnug" (Wiem
unter anberem:

„Sdjon aus ber .^nfammenfetvung ber öfterreidjifdjeu UTitglieber ber Kommiffton getjt

b,erpor, baf; fiab bie Zlftion bereits in gaii3 falfcber ^iabtung bewegt Die baimbrewenbeu
Polfsliebforfaber Deutfdjöfterreirbs, an beren Spitze ;weifcIlos als bebeutenbfter unb fad?funbigfter

Dr. 3ofcf pommer, finb übergangen unb an ben ihnen gebürjrenben platj 3um Ceile Konv
poniften berufen worben, bie angeblid? felbft Polfslieber fömponieren — mitbin ben ria>tigen

Segriff bes edjten, nnperfälfwten Polfsliebes nid?t befttjen. Das etbte Poirslieb muß nach

Dichtung unb IPeife im Poire felbft entftanben fein weber Dichter noch Pertoner bürfen

Serufsfünftler gewefeu fein." . . .

„Stellt man biefc Segriffsbcftimmuug bes Polfsliebes nnb bie (Cätigfeit einiger öfter

reirb.ifcb.er Hlitglieber ber bentjehen Kommifjtou auf biefem (ßebiete uebeneinanber unb 3ieljt

baraus enbliab alle weiteren Sdjlüffc, fo gebt baraus mit tranriger iSeuusbeit berpor, baß bie

löbliche Zlbficbt bes beutfcb.en Kaifers an bem Mangel ber (Srnnblia>feit ber 21usffit|rung fdjeitem

muß, wenn fie nidjt gar 3U einem fa>äblidjen Kefultat fü^rt." HI.

') Portrefflidj I Das war ftets meine 21nficbt! p.
4
) 3<"»«>M! Das in ber £iteratur fo feltene foftbarc (gut. edjter bumor, finbet fieb

im reidjften U\a%t im wirflia>en Polfsliebe. p.
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Ttut\d>t Voititittcv.

Jlusgewäbjt unl> für pierftimmigen Wlännerdjor gefegt von Dr. Dietot ^unf.

Kegensburg, 2Ufreb ioppenratlfs Derlag.

I. Per mufifalifdje Satj.

Hr. :. Pas Unisono ber beiben (Dberflimmen am Anfang ift unmotipiert , weil bie

lllelobie fdjon an unb für ft* genügenb berportritt. Perfelbe ieljler wieberbolt ft* febr oft

in ben fpäteren fiebern.

Per UJuartfertafforb im erften Caft wirft fetfr ftörenb. Keffer märe folgenber Einfang:NN 3n ^a '* 9 beftnbet fidj ein pcrminberter Septimen

i-e-Üu
—-P J J-t o«orö, ber in ber Dolfsmutff nid?t gebräuchlich ift nnb

ife^-*-*7! -» -i 0 5=4 fern- meieblicb, flingt. Statt bes g im erften Bafc würbe—I—P V U—&=* ich baljer fis fegen.

An Caft io maebt ber 3n>eite (Tenor einen über-

mäßigen Scfunbenfdjritt (g-ais), ber in ber bentfeben

Dolfsmnjif nidjt porfommt. Pie Perboppelnng bes

feittons (ais, nnb bie barans entftebenben <£inflangs

parallelen:
{j

finb als ferjlerljaft ju bejetefcnen.

§u tabeln ift aud) an berfelben Stelle ber Septimenfprung e h'is im jweiten Hafj.

Hr. Von Caft 5 3n (Caft 6 folgen jroei (JJuartfertafforbe aufetnanber, weld>e

wegen ber offenbaren 0?uartenparaQelen, bie ber i*a§ mit einer ber oberen Stimmen bilbeit.

un3uläfftg finb Keffer wäre:

i

=5=6=

Hr. 6. Don (Caft 2 31t 3: <£inflangsparallelen unb

barauf folgenber unangenehm wirfenber (Quartfertafforb,

Caft 3 enthält einen Derftofj gegen bie Kegel.

ba§ ber 2Juflöfungston eines Porbaltes niebt in berfelben

(J)ftapc mit bem Dörholt gleichzeitig erflingen foll; an»

biefem Ärnnbe ift bas b in ben Höffen 3U

Piefcr (Caft müßte bemnadj lauten:

Hr. ;. Ju (Caft 9 ift bas a als Hone bebunbelt unb

3uglei* oerboppelt worben. ©bmobj es ftdy b.ier md?t um
einen Honcnarforb, fonbern nur um eine It>ed>feInote banbelt

fo ift bodj biefe Perboppelnng nnftattbaft unb flingt febr

gr3wungen. nichtiger wäre:

tu 3
I

5L±± J J f=J^ff
-r—r—

F

=
5
=1=F

V

Ztr. fc (Caft io fein
-

fteif.

3» (Caft u ifi bas a im erften Hör als Sep-

time falfd? bebanbelt worben.

3n (Caft \\ befinbeu fieb 3wifd>en bem jwetten

Haß unb bem 3meiten (Cenor offenbare (Quinten

parallelen:
jJ
_e

. Diel befier unb einfacher wäre:

Hr. (t. Pie Cbromatif in Caft 5 unb (Caft . überfdjreitrt

ben polfstämlidjen Habmcu. 3n 6 flnb anßerbem noch

offenbare (Quintenparallelen 3wifdjen bem 3weiten Haß nnb bem

3weiteu Cenor m roi ;ent'itcti weld^e hier wegen ber Derbinbnnj
3weier Preiflänge ron entfernter Derwanbtfdjaft befonbers fcbroir

unb b«be flingen.

2Ir. 12. ^n Caft b befinbet fid» berfelbe Derftoß gegen b«
oben angeführte Hegel betreffs ber Hebanblung eines Dorbaltes

wie in Hr. 6.

Hr. 13. Pie burdyfdjntttlid? 3U b.ob.e Sage bes erften (Tenors

r Conart erfennen.lägt nngünftige lDab.1 bfr
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3n (Eaft 5 beftnben fidj 3wifcben ton ttfitn nnb ^weiten Safj perbetfte ©ftaoenparallelen,
weld?c wegen ber gleich zeitigen Sprünge beiber ftimmen uit3uläfftg fmb. i'lbnlidje ©ftaocn
parallelen treten and; in (£aft 9 jwif(b,eit bem erften Saft nnb bem erften (Tenor auf.

3n (Eaft e tritt bas ces im 3weiten (Eenor um ein Viertel ju früf? ein unb beeilt-

tradjtigt bie meid; abtönenbe Wirfung biefer Stelle. <£s beftnbet fid> hier eine (Eäfur, unb
es wäre ridjtiger, biefen rbvtlimifcben 2lbfdmitt anf bem Des-dur-21fforb ausflingen 3U laffen.

3n (Eaft u ift bas b jebenfalls ein Drncffetjler, es muß unbebingt c beigen.

Vit. \8. Die £b,romatif in ben (Eaften 9 unb \\ (e-es) ift nidjt polfstümlidj.

Hr. 19- 3" ^a'* 9 bepubet fid? ein ätmlid?er Jfebter wie in ITr. 6, (Eaft 3.

Hr. :3. 3n (Eaft * treten bie beiben f in ben »äffen 311 früh ein unb flingcu iebriSi 3n (Eaft : beftnbet fia> im sweiteu

Saft ein Septimeufprntig (es-F).

11t 24. 3" (Eaft 6 befinbet ftdj

ein (IJnerftanb jmifdjen bem erften unb
jweiten 23afi (f-Fis).

-' €benfo in (Eaft 10.

Ut. 25. 3m erften (Eaft überfdsreitet ber 3u>eitc (Eenor ben erften öafj, moburd) bie

Itfirfung ber ITTelobie beeinträchtigt wirb, 3<b würbe folgenben 2lnfang porfdjlagen:

bäfjlid,. Kiditig wäre: ^^IjEZ^Z^

!Har 3eit»fd\

X>cutfd>mä»irtjcbc Polfftlicfter.

Jffir gemifebteu ilbor: gefegt von 3ofef §af.
^eft \. a) IPi egenlieb ;2lu8 ITorbmäbren),

b) Kii-mes (Kus bem Kub.länba>en).

Deutfdjmätirifdje Dolfslieber für männerdjor: gefetjt DOH Jofef 5af.
Peft i. a) Die €iferf fltb, tige (2Ius Ztorbmäbren),

b) Sd>waig od* fielt! l?lus bem Ktttjlänbd?en).

yriinn, im Selbftperlag.

„3m Selbftperlag"! Silin Selbftperlage mußte alfo ber ausge^eidjncte <£rforfcb,er

unb Sammler bes beutfdmtäbrifdjen Dotrsliebes feine .^ufludjt uerjmen, um biefe alten beutfebeu

Polfsweifen 311 retten por Dergeffentfeit unb Perberbnis, um fte feinen fanbsleulen barbieteu

311 fönuen 3ur 23ead?tuug, lUürbigung unb — piclleicbt aud? — perftänbnispolleu Pflege?!
*£s ift weit gefommen mit unferen beutfebeu fanbslenten! Das fiol3e IVott cßemeinbürgfctyaft

im XTTunbe — bas ba fopiet bebeutet wie bas frembtäubifdje Solibarität, bas ba befagt, alle

Deutfdjen follten unb wollten unb miifcten 3ufammenfieb,en — mit bem »ruftton ber Ube^eugung
beteuernb Deutfdje, uol-, auf ihr Petit üb; um 311 fein — laffrn unfere beutfdjen £anbsleute feit

3abren 3°fef 3a '< biefen c£mftgen, Unermöblidpeu, fidj abplagen im Dienfte einer edjten Polfs

fad>e, ihrer Sadje, ber Sacbe "ihres beutfdjen tjeimatliebes" — unb feheu 511, bie liänbe in

ben liofentafAen, feft in ben tiofentafd?eii
, auf baß nid>t etwa ein übriger Kreier baraus

berrorfpringe für eine e<bt beutfdie Sadjc — beutfdjer als öiertrinfen unb Kommers
reben f^ctlton ! (Sibt es feine beutf(b,cit Terlegcr mehr für biefe wirflid> beutf(b,eu fieber?

3m relbfirerlage I f d ämeii wir uns bod» por ben „minbermertigeu" Cfdjedjen, bereu

lllatice allein uns fd^on beweift, ba% fie uns über finb, weit über — in nationalem

pfÜcfotaefüb.1 unb nationaler iflpferwilligfeit! Unb wo bleibt beim bie „Uniperfab<gbition«Jlftien

tSefellfdjaft" mit ihren meitausfdjauenben plätten unb iljrett wortreichen Perfprecbungett? Wo
bleibt bie in 2Jusfi<bt geftellte Ausgabe beutf<ber unb anbersfpradnger Polfslieber aus Öfter

reidj? Soll all bas, was man ba por 3a '?resfr'f* 3U ^fen befam, nur tönenbe pb,rafe

fein? It)o bleibt bie (Eat, bie Pom b,oben ininifterium perbeifieiie (Eat biefer IlftieitgefcIJfdjaft?

Da foüte fte eingreifen! §afs Sammlungen b,eraus3ugcbeu, als abgefdjloffencs ©att3e, follte

eine ibrer erften Aufgaben fein! €inc ebrenpolle Aufgabe fürwaljr, wenn aud? pielleidjt feine

errrägnisreiebe. 7o<b W0311 ftünbe ihr foitft eine Staatsunterftiimtng in 2(usfia)t? Da^u, ba§

fle mübelos gute <Sefd?äfte ma*e, ba3it ift ber Steucrgtilbeit niitt ba, aber für bie heraus

aabe einer wiffenfdjaftlid), polfsrutiblid?, poetifd» unb mtififalifd) wertpollcn Sammlung edjter

Dolfslieber, bafür barf ber Staat järfrlicb ru^ig einige tatifenb Kronen opfern. 2Jnf welfbe

leere Zli<btigfeiteu geben oft geljntaufenbe nnb ftuttberttaiifcnbe perloreu?!
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Diefe pier £ieber finb eigentliche, „edjte" Dolfslieber aus Deutfdfmäbren, poU ©genart,

irertpoll tiad) Wort nub na* Wt\\e. treffltd? bearbeitet von betn fad?perftänbigen, feinfinnigen

innfifer prof. 3°f*f ^>a f . (Es bebarf nur feines namens; ber madjt jebes weitere Cob über

^nf^9 1 — iluit fauft biefe einfachen grunbbeutfeben fieber unb fingt fie, n>enn irjr tonnt.

Ilnb ihr fdnnt — menn ihr nnr tpollt! Dr. 3. Pommer

V*n *efan0t>crcin<H *cf«M0«ne ecbie ecutfd?e ZUIf»lieber.

3m Zeiträume pom t. VIII. 1900 bis si. XII. 1902.

Sufammengejiellt pon K. Kronfufc.

(7. ^ortfetjung.)

Wnllrifrij <9ftrau. III. <S. l\ £bormeiftev tiofdjef h. XII. 1901. tojäbr. Stiftungsfefr

prinj fugenius. rat? ron (£b. Kremfer.
Ittnrbura (Steiermark. Subbahn tiebcrtafel. ,franj Sd?önberr. \y. VI. \w\

5u»a Pfetferlbuam rom (Srunblfee. st. Sat? ron Dr. 3- pommer.
— 5fibbab,u £. (E. ,franj Sdjdnberr. 3t. XII. tsoi.

Pas £eben in Steiermarf. st. Dr. 3- pommer.
— Ut. <S. P. Hubolf IPagner. 12. IV. 190:.

Es ritt ein 3 J 9* r morflgemut. ad. rat? ron K. (Saffaref.

Der 21 u smart, k. Sat? ron K. IPribt.

\2. VII. 190?.

Köglf (beib'n k Saft pon bilbranb.

prins (Eugen ins. Sat? pou »Eb. Kremfer.
lllrltt, Singperein. u. IV. 1901.

<S. c£b,. reljtifndjt. oö. Sag ron ^ofef Heiter.

„ Die Beruhigte, ad. Sat? pon 3°f'f Htirer.

Äö'bling, IPäbjinger £iebertafel. «Enthüllung ber IPeinjirl-cfiebeuftafel. «Ibormei*«

Diel fd?öner iMumelein. ad. Sat? pon (Eb. (Söttl. Eb. <S5ttI.

— in. (Ä. P. „fieberfran?". Karl £iebleitner. 5 VII. 1902.

23urfdjen heraus! Stubentenlicb. Sat? pon Dr. 3- Pommer.
töamfelfdjiafT'n. st. Sat? pon Dr. 3 pommer.
3m IPalb is a IPafferle. k. Sat? ron t>. Zteeflteim.

£n»a fdjneeweifje (Eäuberl. rat? pon IV tterfbeim.
— HTdblinger OT. <S. P. 3of. £ou>atj'*ef. 3t- XII. »902.

lliitj? i beun 3um rtäbtle hinaus, schwb. Sat? pou tfeinriifc IPagner.

Die orei Höfelein, schwb. Sat? ron <£b. Kremfer.
»lürtlito fmatjren). m. (5- P. 3ofcf Stenjel. 25. XI. 1901.

Danf gebet; altniederld. (\h2h\ rat-, pon <£b. Kremfer.
J3raun Maibelein. ad. (u.. 3hbt.) - J u*

p0" ^- 3«ndft -

»liinrfirtt. £ieberhort. HI. <5. P. 3of. Scbjnib. n. XII. twi.
prinj (Eugen, ber eble Hilter, rat? ron <£b. Kremfer.

— teJjrer-öefaugrerein Piftor tflntb. 22. III. Hn:.
^nnsbmcf, icb muß bieb laffeu. rat? ron IV ^ünaft.

— (S. £>. (Eb. pobbcrtsfY ir». III. 1902.

prinj (Engen. Sat? pou (£b. Kremfer.
llntbiftrt^ (^örtmen). Ul. Ä. V. ^ranj IPrywara. 3(. All. I'mH.

f7oIjf ne*tlieb. oberbayrisch. Sat? ron Bans Wagner.
|lf1l Kappitt 1 Dentfd?lanb). Den'tfcher Tolf sgcf angpercin. lltorgeurot. 9. II 1401

Ä. *£b. Kommt, ihr (5'fpielen. ad. Sat? pou m. plnb^emaHu.
Die (ßcbanFen finb frei, süddeutsch. Satj ron K. OT. Kurtj.

IDenn idj ein £> dg lein ruär. alldem, deutsch. Sat? pon K. ITu Knnj.

IE reue £iebe. S(b,rrar3tpalb unb HTofel. Sa^ pou K. HI. Knn?.

Der treue Knabe. Sd>rpar?rpalb Sarj pon K. m. Kun3.
ZTad?tigall, id> b.ör' bidj fingen, allgem. deutsch. Sat? pon 3- IT.

(iebesjrreifel unb Sicbestroft. schlesisch. Sarj ron Dr. 3^- Pommer.
IUia lutti is's im IPinter. nö. farj ron Dr. 3°f pommer.

lliimberg. febrergefangrercin. K. it 11 5 e 1. 2<t. XI. 19«mk

Der lUanbersnmnn. fetr? ron ,f. ?öbme.
29. XI. I«KM.

Deutfdj böbmi|d>es Polfslieb. Sat? ron ?

— in. <S. V. lllrid? maller. 20. XI. 1902.

Der !Pa nbersman ri. rat? pon ^ör(Tne.

Die brei Höfelein. schwb. Sarj pon Sildjer.
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ftberfcbcfflenjer Pelrtltcber

unb polfstiimlicbe <5efättge, geiammelt poii Kugufta öenber. ITteberf<hrift 5er ilVifen poii

Dr. 3- Pommer. ITTit Unterftütjuug fr. Königl. lioheit bes ö3rofjber3ogs ^riebricb pon Baben,
herausgegeben rou bem Deutzen Polfsgefangperein in IPien. Karlsruhe, bertrieb rou
<Ä. pillmeyer. 1902.

Diefes pon ber Pei lagsbudjb,anblung rfitbfcb. ausgeftattete Büchlein ben>eift, bafj noch

l>euf,utjuf, wo bie (Auen Polfslieber felteiier unb feltener werben, vieles gerettet »erben fann,

wenn bie redeten £eute bas rammeln unternehmen, wenn £iebe jur lieimat, gepaart mit Be-
geiferung für polfstämlidjes liefen unb Denfeu, bem Sammler bie Jfeber in bie ßanb
brüefen, um bas anfj^eidjnen unb 3a orbuen, a>as er in ber eigenen 3ugenb3eit gehört ober

felbft gefungen, unb was er fpäter bnreb eifriges ilmfragen erfuubet bot (tritt hif3u nodj

tiefes Perfiänbnis für ben (Segcnftanb — pgl. bie trefflieb gefcbriebvtte Porrebc, bie literarifdjen

ITadjweife am Sdjluffe bes Buddes unb bie Bemerfungeu 311 ein3elnen fiebern —
, fo mnjj

etwas (Sebiegenes 3uftanbe fommen. llnb gebiegen ift bie uns rorliegenbe Sammlung.
Xliift lauter edjie Polfslieber finb es allerbings, bie uns hier geboten werben, S<bon

ber (Eitel befagt, bafj audf „polfstiimlicbe (Sefänge" |id? barnutcr finben, bie auf Itterarifcbem

IPege ins Polf gebrungen finb unb ftd? wohl nie weiterer Verbreitung unter bemfelben er

freut haben, £efitere haben natürlich für ben ^orfdjer wenig ober gar fein 3»'«fff*- Unbers
aber rc: halt es n.v mit ben eigentlichen Polfsliebern unb mit ben Kiuberliebern. Von biefeu

fönnen gar nicht genug Parianten gcfammelt werben, wenn bie Arbeit bes Jforfcbcrs auf
biefem (Sebiete eine wirtlich erfpriefjlidje fein foll, wenn es ihm wirflid? gelingen foll, bis jur

urfprünglicbften Raffung po^ubringen unb bie IPdtibluugen nadjjiiweifen, beiien bas £ieb bei

feinen TPanberungen pon «Segenb 311 (Segeuö btird? picle 3Jhre, pielleidjt 3al""l?""0«ie h'«*
burdj, unterworfen war. IPir perweifen in bieler Sejiefpmg auf bie lehrreiche 2lbhanblung
ITT. Ablers (Beilage 311m ^.1 lui-sbcrt.l-to ber £ateinifeben tyiuptfcbule 3U fialle a. S. (Dftern 1901.

Progr. ZTr. 253), ber n. a. bie Parianten bes £iebes: „HTariechen faß auf einem fiein
J

' 3U-

fammengeftellt unb ge3eigt r;at
, bafj hier „eine Polfsfage rtclleidjt burdj Permittlung eines

Poirsliebes 3um Kinberfpiel geworben ift" (5. 12). Dergleichen £ieber finben ftcb audj

in ber Benberfchen Sammlung, 3dj madje befoubers aufmerffam auf £ieb ZTr. ho, bas
weber mit ber Raffung bei *£. IITeicr, Scbwäbifdje Polfslieber f. 11 2, ZTr. 37, uod? mit ber

im IPunberhorn pöllig ftimmt. 3n,creffJ,, t 'ft biefes £icb, weil jtcb, hier bas Sagenmotip
pom Sing im .fifdjbaudj ftnbet. ein HTotip, bas bekanntlich fchon in ber herobotifd;en , poii

Sdjiller 311 ber befannten Ballabe perarbeiteten «Stählung pom Hinge bes polyfrates auf-

tritt. (Vergleiche aud> bie 3al>lrctchctt ZTadjweife über biefes HTotip bei Köhler, Kleinere

Schriften II, S. 20').) <2s wäre eine ati3ieheube Hrbeit, nadjjuweifen, wie biefes HTotip ins

Polfslieb gefommen ift, mann es 3um erftenmal in bemfelben auftritt ufw. (Ebenfalls auf
weitverbreiteter Polfsfage beruht ITr. 32: „Der (Eenfel als fyKbjeitsgafr

.

Zlnf ein Sagen- ober ITTärcbenmotip ift ferner 3urücf3ufnhren ITr. (30. <5aii3 befon

bers intereffant erfa>eint mir aber ITr. 6: „Die 3 l'oentod>ter" , weil In« — worauf an*
Zlug. Benber aufmerffam macht — eine Perfdjme^ung zweier £iebcr, besjenigen poii ber

3ubentodjter (ITr. 5) nnb bes £iebes poii ben 3wei Königsftnbern ftattgefnnben bat, unb 3war
erft in neuerer ?>eit

,
nadybem bie lierausgeberin bereits ihr Dorf pcrlaffen b.atte. 3» oem

£iebe pon ber 3aoentochter finbet biefe einen Schreiber, ber ihr« fiiebesfehnfnebt ftillen foll.

"sn ber Perbinbung biefes £iebes mit bem pon ben Königsfinbem trifft fic aber einen Jfifcber,

ber bes Königs ertrunfenen Sohn fucht. Sie gibt bem .ftfeber ihr Hinglein unb ftür3t fidj

pom Jfelfen herab. Die Perf*mel3uug ber beibeu £ieber. bie burch bie UTeiobie bes einen

wohl faum peranlafjt fein fann, ift alfo fAeinbar eine gan3 äufjcrlictoe nnb 3tifällige, wie wir

ähnliches andj rfäufttj in Sage unb HTärd?en bei Perbinbung etikettier ,?)üge finben. Der
porliegenbe ,fa(l ift aber wichtig für bie Beurteilung berartiger fombinierter Polfslieber.

Solches 3 ,ie '"'inocrfliegen, wie es fidj tfier nachweisbar erft in jüngfter ^eit poll3ogen h«J*,

unb 3war fo, bafj bie Sdjweififiigc nod? beuthdj erfeunbar ift, fam un3weifelhdft aud? früher

öfter por, nur bajjj bann Ijäufig bie Perbinbungsftelle fdjon mehr perwifcht nnb abgefdjliffen

ift als in nnferem £iebe. Darnm eben ift bas rorliegenbe Seifpiel, bas ben Beginn biefes

Pro3effes 3eigt, äu^erft widrig; beim bas ftngenbc unb bid?tenbc Polf beobachtet beim Polfs<

liebe wie bei Sagen unb ITTärd^eu heutigen (Eages noch biefelbeu ihm felbft unbewußten 03efet)e

wie por \oo nnb (000 3Jhren -

3um Schluffe geftatte mau nus noaj eitic fleiuc Bemerfuug. Die r^erausgeberiu per-

fiebert in ber Porrebe, S. XII, bafj fte, „ohne bes geringften 3imperlid> 311 fein," fidj einige

male ber Striche h^be bebienen müffeu, wenn manches uottj unter bie betbfie Ilusbmcfsweife

bes Alltagslebens herunterfanf". 3<h fann natürlid> nidjt entfebeibeu. ob es bnrdjaus un

ftatthaft war, biefe Stellen in ein BuaS aufzunehmen, bas für ein größeres pnblifum
beftimmt war, ba mir bie betreffenben Perfe nicht befaitnt finb. 3<h meine nur — unb bie

Herausgeberin ift offenbar ber gleichen 2lnfid>t — , bafi .Tiimperlidifeit hier nicht am plage

ift, bafj, wo es ftcb für ben tforfcbeir um bas Polle <Erfäffen bes IPefens unb bes Schaffens

ber Polfsfeelc haubelt, andj Derbheiten unb picUeicbt noch Schlimmeres ihre öebeutung haben.
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<£ignet fidj bic lüiebergabe foldjer £ieber ober einjelner Stellen audj nidjt für ein grögtre;

Publifum, in ^adtfeitftbrifren finben fte gewiß miliige ?(ufnab.me. unb ber ^orfdjer mirb an*

hierfür banfbar fein, £ai{tner rjat in feiner rpbiny «jejeigt, bag mandje gerabe der bnfrigjt«

BInten mytrfifdjer Dichtung auf — na* nnfercr Kuffaffung — fdraiugigem, unfaubertm

23oben crmadjfen finb. Sie gleichen ber rferrlidjcn Slume, pon ber 3n,mermarm '« feinem

Oberrfof e^äbjt, bie in bem HTober alter 23aumtrümmer nutrjelt nnb nur ans bem bnrdj iie

Dermefnngsfräfte ber ilatnr bereiteten fanlenben Boben su foldjer pradjt fid? entfalten fonntt.

Dnrdf bie Sefeitigung foldjer anftögigen £ieber mirb bem ,forfd?er oft roidjtiges UTaterial rat-

3ogen, roie jeber, ber fidj unr einigermaßen mit Dolfsfunbe befdjäftigt h,at, 3ugeben wir).

Dag idj mit biefer JScmerrung nitbt Unflätigfeiten unb demeintjeiten, n»ie fte fidj Ijentiats

dages oielfadj fo breit madjen, bas IPort reben mill, perftefft fidj pon felbft. Il?as uns abtr

anfüögig porfommt, erfdjeint ben Haturrölfern uub unferin nnoerborbenem fanbrolfe nod> j ent

eben anbers.

%freibnrg i. Br. * Karl KmersbaA
i^eitfdjrift für rjodjbeutfdjc ITTnnbarten. IV. 5. 236 f.

9eutfd?e 9«tf*ltctcr.

Dr. 3- Pommer. j§roci alte Stubeittcnlieber; t?eft l*> bis 21 ber Sammlung „Drutfi*

uub beutfdj öfterr. Polfslieber." ,fnr pierftimmigen Hlännerdjor. preis für partirar obn

Stimmen je *>o Pfennig Dcrlag K. JKobitfdjef. lüien, I., (Srabcn.

Die um bie pflege nnferes betitfdjen Dolfsliebes, bes fonnenbellen öeftgtums bes

beutfdjcn (Semütes, feit ^atjren bodjperbiente (Eatiafeit bes „Deutfdjen Polfsgefangrereines"

in IDien bat bie Verausgabe pou \2 fiebern peranlagt, bereu tieimatsorte in ben (Saara

Sroifdjcn Steiermarf unb bem .fraufenlanbc am Hlaiit fidj finben Was fdjon einmal an Mefn

Stelle pon ber 2(rbeitsn»eife Dr. Pommers auf bem (Sebiete bes Deutfdjen Dotfsgefanges mit

©oller 21nerfennung gefagt mürbe, gilt auch, ron ben porliegenbeu fiebern. Die fianb bes

Sammlers unb Herausgebers Ijat ihnen ben f rifrben Duft ber llrf pr ünglidjf eit gelafffn

uub im pierftimmigen Sa& uirgenbs bie Singart bes Polfes geänbert IPemi

fie irgeubmo einmal in bie l>ortragsorbnung eines «Sefangpereines aufgenommen »erben —
ganj befoubers fei tjierfiir bas (Eirölerlleb „3m Parnsberg" aus lieft 21 empfohlen - bann

wirb unb muß ber CErfoLi fimer oeun "od? lebt uberall bie .frenbe am (EinfadfSAönen

unb Ungefünftetteu. Sdjtittelf opf. (.freie Stimmen: 25. 3abrg. :ir.

2lu# 6cra«8cttb

erhalten mir bic erfreulidje iladjridjt, bag £}err K. liar teuft ein am legten tjerrenabeirt oes

„Krion" bie folgenben fieber aus Dr. 3- Pommers Ausgabe 60 fränfifdje rolfslieber im

Diergefaug portragen lieg: „(Slürf ber inämicr" (C^ 7>h\, „^frauenmufter" (£§ sr), „£itbes-

unterriit" (£.5 22), „llngltid' nnb (Sliief " (£5. 25). Diefe l>olfslieber fanben grogen Seifall.

9tr ntanncr0cfan0crein Im X»cntf<^«^ciftti%

ber fidj bie pflege bes beutfdjes Oolfsliebes jur Aufgabe madjt, peranftaltete, mic bas ..6rjjei

Cagblatt" mitteilt, im lierbfte eine £iebcrtafel, meldjc gan.3 im §eidjen bes Polfsüebe? fta«>

91c K. «rünbt»n9*.Cicftcrtafcl 6c* C«Nriftcn«5ä«0cr<t«rft,

meldje am XII. 1903 beim Ärüneu Cor abbgchalteti mnrbe, ftanb in ihrer 2. unb 3. ^
teiluug im §ei*en bes beutfdjeu Tolfsliebes.

"^ränlcin 2inua UJetteitgl. A*rau ItT. geller; U>etteugl, t^err K. f^ollefdjcf un^

lierr S. £onsfy fangen im tfiergefang bie pou l^einrid? pan €yfen faft 31» frei unb fnnft

poll bearbeiteten altbentfd?en £icbeslieber: „Sd?eiu uns, bu liebe Sonne" nnb „IlTeiii lierj bar

ftd? gefellct". Der inäuuerdjor brad?tc bas fteirifdyc illmlicb „3m gräten Klee" (Satj ron

Dr. 3- Pommer) unb bas l>olfslieb aus bem 3'»^r '?M"^ II

'

t \Saß"pon fingo 2^n4^ >
m

Vortrage. „3m grünen Klee" gefiel berartig, bag"es roiebertfolt merben mugte. — t>tn ^
fdjlug ber «£h,orportrjge mad?tcu 1?. IPeinmurms „21Ipenftimmen" , in n>el*e befarmtlt*

eine gan3 erbeblidje dial|I edjter munbartlidjer 2llmlieber prrmebt ftnb. — IParfer!

h. T>e«*f<ber VrtHlMtvtbtnb be» 9. vm. V. in »rflitn am \*. XII. WS.

l>ortragsorbnn ng:

1. (Semifdjte <£r(3re:

a) Kommt il)r (S'fpieleu! 5at3 pou Hl. plnbbemauu.
b) IPeun idj ein Pöglein mar. Saß pon K HT. KU113.

cl Frühlings Jllmlieb; aus bem pnftertale, Cirol. Saft pon Dr. 3' Pommer-
2. Klapierportrag: prof. <£. IPutta*, V. HT.

ai Ctfopiu: Variationen über ein beutfdjes l>oifs!ieb (Sdjmetjerbub).

b) Sdjubert.fifjt: 6. I^a^er-Kaprice aus „Soir^es be Dienne".
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3. ITTanner • Dierge fänge: ^rättfifdje Voltslieber , Saß von Dr. 3-
Pommer. Die Dereinsmitglieber : 21. Klein, Baraufdj, 8. Baranfcb unb
K. preis.

a) 2lbe 3ur guten ZTadjt,

b) fV»i mid? ober bleib getreu.

<*. Deutfdj-mäbnfcbe Dolfstänse aus ber Sammlung von 3. #af. — Pas
Dereiusorcb.eftcr.

a) Stets (Sa>dnljaupt).

b) Kreu3länber (Kublanbdjen).
c) Pnpperifche (3glauer Spraduufer.

5. ITTännerchöre: Kflrntncrlieber, Saß von V). Zledtjeim.

a) Dalaff'n.

bj Dianble, mnafjt nit launi fein. Baritonfolo. D. ITT. TIT. feipert.

ci 0) Dianble tiaf brunt im dal.

6. Das 5a> neibcrlieb aus Kais in (Tirol. Saft von t}. JDagner. Dor-
fanger: Die Dereinsmitglieber 21. Klein unb K. Binber.

7. ©emifcbtc «£rj öre:
a) Die Sennbrin. (tiroler Dolfslieb. Saß von D. tapogler.

b) Die 2ippen3eIIeriu. 2lus bcr Scbnjei3 unb aus Dorarlberg. Saß ron Dr. 3- pommer.
c*} IDir fommen Pom (ßebirg. 21ns Steiermark Saß poh Dr. 3- Pommer.

2H. bcntfcfecr t>eir*licccrabenb.

23eim leßten im „(Srünen (Cor" vor einem ben Saal iiberfüllenbcn publifum oeran-

ftalteten Dolfslieberabcnb bes um bie pflege bes beutfcben Dolfsliebes fo Iva* perbientenDeutfdjeu
Dolfsgefangpereincs Kit ton mir ausfcbJtcHlich, muftcrgültige Vorträge 3U pe^cidmcu.
Wer üdj überzeugen will, welche unermeßlich, roertpolle muftfalifd^e fcKiße mir in bem un
perfälfdpten beutid>en Dolfsliebc befißen, roeldje Hiicrfcböpflidj reiche (Quelle fünfilerifd?en

f?umors unb ebelfter (Semütstiefc uns ba entgegenftrömt, bcr muß unfere Dolfslieber in ber

unübertrefflichen iDiebergabe bes Deutfcben Dolfsgefangpereincs hören. Durdj bie (Srünbung
besfelben tpat profeffor Dr. pommer, ber bie pflege bes bentfdjen Dolfsliebes 311 feiner

Lebensaufgabe erwählte, eine nationale (Srofjtat pollbracht, für bic ihn banfbar 31t fein unfer
Polf alle llrfache bat. 3» ßernt Ciebleitner, ber nun bereits piele 3ab,rc als tbormeifter ficb

mit ib,m in bic fünftlerifa>e {eitttng bes Dereiues teilt, bat er fta> einen «Äc^tlfcn berangc3ogen
f

ber ber redete ITTann am redeten ^fleefe ift unb bejfrn (Eifer unb Derfiänbnis bafär bürgt, baf;

bcr gemifdpte Cb^or biefes Dereiues nie pon ber lSöb,e Ijerabfinfen roirb, auf ber er jetjt fteljt.

Der ror fahren in Berlin perftorbene Ballabcnfomponift ITT. plübbemann, ben mir etnft ben

unferen nannten unb ber ein gut (Eeil feiner (Erfolge auf bem «Sebiete biefer polfstümlidjcn

Kunfrform feiner intenfipen Befdjäftigung mit bem beutfehen Dolfsliebe perbanft, eröffnete

mit feinem prächtigen altbeutfdjen Dolfsliebe „Bis Äott roillfomm, ^fran nadjtigall" bic

überaus reichhaltige Dortragsorbnung, bann folgte bas ebenfalls burdj mufterhaften, fdplidpteit

Safe rjerporragenbe IDeiljnadjtslieb „Der König ber ^immel — ein Kinb" pon ITTar ^tnt\d>,
in dem ftdj bie 3nn«9feU ber bentfdjen Dolfsfeele tu cntjücfenbfter IDeifc ojfenbart. 3-
•A u djs' „2lcb, fdjönfier Schaß, mein 2Tugcntroft" madjte ben Schluß ber erften2lbtetlung. Diesweitc

bilbeteu beutfdjc Dolfslieber im Säße pon Brabms, 3- «fu<hs mt0 Keimann, bie Fräulein

JTTijji 23raunftingl, eine Sa>iilerin bes ^räuleins pon 2lflaloft, mit feljr Ijübfdjem (Empfinbcn

unb roarm anfpredjenber , fd?ön gefcbnlter Stimme portrug, pon ^räuleiu (Eifa pommer in

mnfiergnltigfter IDeife am Klapic're begleitet, hieran fajlöffen fxd) mehrere ITTännercböre, 31t'

näi-hft ein pon Pommer, bem unübertrefflicb.en Dorbilbe aller Bearbeiter bes Dolfsliebes,

gefegtes fräufifdjes £icb „2lbfdüeb pom Sdyäßdjcn", bann £ieblcitners „Ria3 mn% i roeit

aufe", mit bem ftdj bcr junge (tonfeßer als feinftnniger S*üler feines ITTeifiers ermeift, unb

bas allerlieb^e „Du mit bie fertma^en Kug'n" Saß pon pommer; alle biefe (Saben mürben
pom Dereine in ber benfbar oollenbetften ^otm 311m Dortrage gebracht. 2lls trefflidjer He3i

rarer munbartlidjer Dichtungen pon Hofegger, ^fraunaruber unb t)Önig bemdb,rte ftd> ein

junges ITTitglieb bes Deutfdjen Dolfstrjeaters , Karl Klum ber and? etne famofe 21nsu)ab,l

3n treffen perftanb. Der gemifdjtc £ljor bewahrte feine brillante (Qualität bann nodj einmal

mit Heieben baller Sdmabaijüpfln, Saß pon Pommer , unb einem gerabe3U ent3Ücfenbcn nieber

öftcrreicb,ifchen Dolfsliebe „Die flcine Bauernbirn'" , auf bas mir alle gemifdjten «Eb^öre auf

merffam mad?en mödjtett. Die b,öd>fte fnnftlerifdjc Dollcnbung pcrmödjte ttidjts £iebli*ercs

ja cr)lnuen als biefe nedifdje, naioe perle fdjlicbten Dolfsgefänges, bie man fidj gern rfättc

brei- unb piermal mieberb.olen Iaffen. Die unübertreff licb.cn 3oMcr bes Dereins brillierten

fobann mit bem Dortrage 3ablreid?er 3mci' bis fiebenftimmiger 3obler, mit jeber Hummer bas

<£rtt3äden bes Publifums auslöfenb, bas fid? an biefett her3igen Kinbern ber Berge gar nid?t

fatt Hören fonntc. ITTit 2\»-d;t hatte man aua? in biefe Dortragsorbnung mieber bas pon uns

bereits einmal gemürbigte föftlid?e „Schneiberlieb aus Kais" Saß pon r)ans TDagner auf-

aenommen, eine berbfomifefae iTummer, bie überall jfinbenber ITirfnng ftch/er ift. 2lls bic
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perle bes Programmes möchten mir gleidimobl bas fdjleftfd^e Dolfslieb „Der gefd?lagene mann
ein Polfslieb in Tftoü, in bem (Line angefdjlageu werben, bie fonft im Polfsliebe unerhört

ftnb, bejeid^nen Da bat profeffor Pommer einen feiner mertpollften ,funbe genudjt, bereit

Stubium mir allen Dirigenten unferer männereböre bringenb ans fret} legen. JTlil bem

(Eiroler Dolfsliebe „Die majjfrüag fenb piel 3'flan" Satt, pon Kohl fdjlofj ber berrlicbe Hkftf,

mit bem ein Stfirf gefänbeftcr Ztahir, buftigeu Walbes unb triften fanblebens in bie mauern

ber (Srofjftabt verpflanzt febien. t>. p. (Deutfches Polfsblartj.

t>cr &wei00crban5 Ciefing

bes D. V<S. V. in Wien fang bei ber £i.bertafel bes befreunbeten perAtolbsborfer
ITTännergefang Vereines am 3 I. yw\ in bem Sraubaus Saale in perdjtolbsborf unter >er

feitung feines £b,°rmeifters . bes Ejerrn Karl 2Id?ter bie IHännerÄöre „Surften berani',

„IPcnn idj ein Pögletn mär'", „©berbayrifebe Sdmababnpfel" fämtlidj im Safte ron Dr.

Pommer, niib .,3«b*. lirolerbua" im rage pon ^ . J. KobJ; ferner bie (SemifaMen Silin:

„Sdjein' uns, bu liebe Sonne" Saft oon t?einr. ran (Eyfen, „(Sreane ^enfterl" nnb „23er*irs

gabner Sd?ababiipfel" beibe im Säße pou Dr. 1. Pommer. — ,frau 21nna iiebleitner bracht

„21ltbeutf(be Dolfslieber unb Folfslieber ans unferen Jllpen" 3um Portrage. „Die 3'mibtrn

lUeiber" unb »Pas <Eabafra<berlieb" mürben im allgemeinen tlborc gefungen. Sämtlid* i\tki

mürben mit großem Beifall aufgenommen.

Vom 2. Vottta^abtnb Ott I^cutfdy.öfierrci Aiia»cii_SrfiriftficUcr.«crionciif*att.

(19. XI. 1903.)

.... „<5an3 folofjal feblug aud? bie folgenbc Hummer ein, ber Portrag ron >!>

lern aus ben 2llpenlänbern. bur* bie fjerren: Jlbgeorbneter profeffor Dr. pommtr.
Sergrat Kronfnfj unb Perm Kraftfd? Pom Deutfäbeu Polf sgef angperein. Da*

publifnm perlangte pon ben reijenben «Sefängen aus unferen Sergen immer neue proben, nni

bie liebensmürbigen J3abnbred>er bes cd>ten Polfsaefauaes trugen, offenbar felbft überraf*t nbr

bas Perftänbnis unb bie »egeifternna , ber ihre "(Sahen begegneten, biefem llmnfcbe au* in

ber freigebigen !Peife Kedjnung. mitteilungen ber D-ö. Scbriftft. t*>cn

Wiener Sfabemifdpcr Acfangpcrcin.

Der ^abresberidjt t<t<>2 3 gibt Zeugnis pon bem frifeben, Fräftigeu ,t>uge, meldjer bieit

Bereinigung neuerlidj bemegte. Jn profeffor Imus U\igner bat °< r „2lfabemif*e" auaen-

fd?einlid> ben für feine (Eigenart paffeubften fiinftlerifa>e*n Rubrer gefmiben, ber bei allem

3ugenbcifer unb ^ugenbfeuer bie Fünftlcrifite Keife im Können unb (Sefdjmacf nid>t rermifien

lägt. Die i'HAefter Pereinigung unter ber jfiibrnng bes GHwrmeifter-Stellpertreters $ patrli

forosfy betätigte fid? ausgiebig," bie IPirffamfeit eines .(Semifcbten i£bores" rourbe berangt

3<>gen, bie heimatlichen (Srofien Srnrtner nnb l'mgo IPolf eifrig gepflegt unb babei bes Polf-

liebes — bes Urquells ber mufifalifa>en Kanft — nidrt ©ergeffen. 3In ITTttglieberu mrrbfit

ausgeroiefen 2*4 ansübenbe, .102 „3llte ISerren" unb 222 unterftürjeube, fomit bie ftattliax

-I1M.1 hl ron "73 Pereins •ItTitgliebern. ,V'ür IToten 2lnfd>affnugen mürben t35\ K 95 h.

b. i. u 0
,„ ber <Sefamt-3lusaahon, ausi\eleat. (Es erfnbreu : Polfslieber s :iiifführnngrti

anfjerbem mürben Kaftelmtber Sitnbplatteltänse porgefübrt. K.

Vom I>. I»«. V. in »Un
eingetreten:

lierr 211min Serfer. Siubbrncfereihefifter , f eip3ia Sellerbaufen, Stüujcr UVg 10 S. — u.

üerr €mil ron Derfcbatta Spänglermcifter, 2lt?gersborf — — U. I

.y'rau ^ofefiiie ron Derfd^atta, :itigersborf. D11T. - u. iL a., Sopran .

.fränlein 2Innie Dnf*lbanr, V.
tYrati3ensgaffe 20 IV. — a. Sopran,

l^err Karl
vfabr inaer, afab. ITTalcr, XVIII. ITTartinsftr. t. — Rd>. — n.

lierr ^rait3 ^cierfeil, Bau3ei*ner, 2lft^ersborf. — 21<f). — u. (I- a. I. üa%.)

berr 31rtnr A'«f*er, Beamter, «untramsborf. — pr. 11. iL. a. \. Iei;or.

berr mar l">cffe, Perlaasbiirtbäubler nnb Suibbrurffreibeftncr . «eip^ia, Stepb.mftrof?e

S. — 11.

.Vräulein «linna Kaiuer, VII 2. Sturfaaffe 2, UJien — a. — 211t.

A'räulein 2111531 Kaiuer. VII 2, Stnrfaaffe 2, IDieu — a. — foprau.
ßerr (Seorg Kati3, SuaSbntrfereihcrttter in fiefing Nö. — 11. L
t^err Kubolf Obcrmalber, Kaufmann I. ,fleif*marft 4, d. — a. \. 25afi.

lierr (gmanuel Jeibl, aZIrftiifer. fiefina. — OÖ). u. I.

üerr 21Ietanber poffbl, IV. l=>euaaffe :»*. — W. a. 2. Safj.

fränlein feopolbinc f ibeimelhancr, VII. Scbottenfelbgaffe 93. — IV. — i fopiau.
Inn >fcf Sd?le tnmer, Sttpplent, XVI 2, bippgaffe 5. IV. a. 2. (Tenor.

berr fronj S*ueiberhahn. f. f. Kommenialrat. VI. !llariabilferftr. ..l 1 Det'freaaerbaus

IV. — u.
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lierr Jfriebrid? Sdjumm, yaujeid^iter, 2lt$gersborf. Nö. u, L. (a).

ßert Jjferbinanb Iljetter, f. f. profeffor, XVIII, Sdmlgaffe 79. W. — a. 2. Cenor.

^ränlein OTinny (Etf etter , bcffen £<xbter, ebenba; W. — a. Sopran.
Kraulern Kätlje Ulridj, VIII. 21lferftrafie 47. — pr. — a. Sopran.

iräulein nTi33i IDaraftU, 21fcgersborf. — £ftf). - u. (La. Sopran.)

mrr ^ranj IDasmer, £eb,rer, VII. tjermanngaffe — 110- — a. 2. Safe.

£>err ,ferbinanb IDuppinger, Beamter in fiefing. NÖ. — 11. I.. (a).

iSeförberung:
Unfer unterftütjenbes UTitgüeb t)err Hobert lientfdjcl, liilfsämter'DireFtor im f. F.

llntcrndjtS'niinifterinm, mürbe 3um Ijilfsämter (DberbireFtor ernannt.

Prüfnngserfolg:
lierr dbeobor Bernhard, unfer unb unferes Smcigperbaubes in fieftna, ausübeubes

ITTitglieb, Dorftanbftelipertreter im 5«»cigperbanbe, bat bie letzte (tritt*) ftaatsroiffenfdjaftliAc

Staatsprüfung mit gutem Erfolge befianben! licil!

(Ein Sob,n geboren:
ilnferett u. Wlitgliebern in (trieft, Prof. Dr. Otto uub ^rau «Sabricle Pommer

mürbe 31»« (tage por IDetbnadjten ein gefunbes Knäblein befAert.

(Eobesfall:
Unfer ansübenbes IHitgliebjfräulein Sbmine So ff mann bat ihre HTutter bur* bei«

lob rerloren. Unfer b,er3lid$es Beileib! Die Sa>riftl.

Ausgetreten fmb bie unter ftüfccnben Ulitglieber:

Die grauen: 3. Dietridj unb 3oI?anna Weyer.
Die tjerren: IV ,frei, V. (Sergl, fV Klofe, X. Weyer, 6. pammer, Dr. Eruft unb Dr.

Karl preifjeder, Dr. Sdjönberr, ^at. Sdjruf, iß. ITTarFtanner-GiurneretfAer.

lierr Prof. ID. XubofsFy (Franfb.eitsb.alber).

^räuletn UTarie Smonec3eF, u (L a.), wegen 3U fö>lcd?ter Derbinbung 3mifa>eu lUobu
ort unb Obungsort.

»er Jtiinbcno btt 9. V<*. V.

fanb miitipo.i- ben 30. XII. 1903 im Dereinsb,eim ftatt. Die ITTitglieber waren äufterft jabl

reidj erfd?ienen unb befanben ftdj balb in gemntlidj. heiterer Stimmung. Des bisherigen ieiters

ber 3ulabenbe, bes Rerru 2DoIbcmar 3a ud? (Uli), mürbe En beqltdjfier IDeife gebaut.

Di« vierte teutfehe PolNIiebertafcf,

meldu ber D. D<8. V. mit feinem Smeigperbanbe fiefing, Sonntag, ben ir. I. \*)o* in lüeigls

Xatb.arineuhalle oeranftaltete, mar maffenbaft befnefct unb hatte ben bejfcn FünfUerifdjcn

€rfoIg. Jlusfübrlidjer Seridjt folgt.

Prof. Dr. 3- Pommer mürbe pon ber liauptperfammlung bes D. V<S-Ü. in (Sraj

über einftimmigert Sef&lnfj 311m (£h,renmitgliebe ernannt.

f)cinrid) v o tu Cnbc ^.

Had? Sdjlufi bes Blattes erhalten mir bie (Erauerbotfdjaft, bajj hon lieinri* Pom
(Ende, Komponm unb HTuftffctjriftfteller , «Ehormeifter ber Hbeinifdjen DolFsliebertafel, in

<Zöln am Kbein am 20. I. b. 3- 'm i6- Sebensjaljre nadj langem, fernerem teiben geftorben

ift. 2In fV p. fnbe perliert bie DoIfsIiebfaa>c einen funbigen unb fraftpoüen Vertreter.

SriefFaften.

lierrn 21. 3- Unip.-Bibl.'Dorftanb in (Sraj. ^bx fdjöner 2Iuffat? „§ur ib.arafteriftif

bes beutfdjen Dolfsliebes" in ber Seitfajrift f. öfterr. Dolfsfunbe III 2r»v ff, in meldjem Sic

auf &cn Unterfd?ieb 3tpif*en Polfslieb unb polfstfiml. lieb in aller Deutlia>feit b,iugemiefen

h.aben, ift mir ntd?t entgangen. Die Mitteilung, baR Sie ben 2lusfüb,rungen meines Auffaftes
„iPirflia^es unb fogenamttes Polfslieb" pollfommen beipflid^ten, erfreut unb eljrt mifb,. 3hrc

Stellung in biefer jfrage, menn hier überhaupt nodj etroas in ^rage ftcljt, mar mir aus 3*?rer

fangjäljrtgen Otigfeit auf bem «Sebiete ber DolfsIiebforfAung mob.1 befannt. heften Danf
für 3l?re Brieffarte. p.

ITTdblinger fieberfrati3. Den 2lusfa?ufjmitgliebern unb allen nTitgliebern h,er3lid>en

DanF für bie anerfennenben Seilen. p.
<£• ßartenftein, <Sera=Äeufj. Den „bdbmifoben" Dolfsliebern nadjjugeljen

, fanb iaj

iiod? niiht neit. €s ift (ehr erfreulid», baf{ Sie berartig pernnjterte Dolfslieofäge ablehnen.

„Ffans, ber fiber alles Iad?t" b,alte ia> mit 3bnen für ein <£ouplct. 3n IDten b,abc ia> es

jebod? nidjt geljdrt. Dielleidjt hat es eine ber pielen „CiroIcrfänger.©efeIlfcbaften" fta> an-

»jeferttgt ober anfertigen laffen. Derlei Dinge merben ja häufig auf J3efteUung gemalt. 2luaj

Der 2lut?ang 3um £iebe „Dirnbl, roo h.aft benn bei' Ciegaftart" ifi fetjr perbädjtig unb Flingt
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ti» IDiener „rolfsfäugerlieber" aus ben fecbjtger ^Uibreit an. „iUaim i tuci Dirnbl in ber

Kirchen fieoj. fdjaii i foan f?eilig'u mefyr an" ift edjt, öesuieieften „Pater, maiin aetft (gibft)

mir !>eiiiid l)oamatl". Das legten* gehört 31t bem Steirerliebe „'s <5roamatI" (bei Jf. cf. £.

(euefart in £eip3tg erfdjienen) „SiebaSen, forum tjerab com ,fenfter" wirb n>ot}I tatfädjlid? faji

aaitj bes fdjreibers „IHadnuerr" geworben fein. — Sefreu Danf ! — 2ludj bie 38>eite Senbung
ift eingetroffen. p.

3ofef Stibifc, DeutfaySdnitumborf. U)irb Pertvenbiing finben, wie alles übrige. Wir
bitten um (Sebitlb! , p.

Otto Dürel ll>ojciedjoi»o (pofen). Sehr erfreuli*! Der *?eri*t über ben Dolfslieber

abenb in ITteferift fann erft im nad)fteu befte erfdjeineii.

2lufjet ftanbe aüe aus ben Kreifen ber Polfsliebfreunbe 311111 3jbresmecb
i
fel eingelaufenen

(Srtifje unb «Slürfroünfdje brieflid? 3U ertuibern banft auf biefem H?ege allen jenen, bie freunb-

Ii* feiner gebadrt aufs belüfte unb münfdrt gleichfalls bas Hllerbefte

Dr. 3. pommer.

f>cr D«wtfd?« t>*lf#0<fatig<l><r«itt in ttttett,

gegründet im 3abve 1,889, fefct jidi jiir alleinigen Aufgabe die pflege bes

edjten beutfdjeu Polfsliebes. <£r förbert die Kenntnis- besfelben als not«

roenbige Porausfefcung von deffeu fadjuerftändigen pflege.

Sei allen feinen öffentlidjen mufifalifd>en Jluffürtrungen, tusbefondere bei feineu

Dentfd?en Polfsliederabeudeu fommeu 00m Pereine nur echte, im Polfe

felbft entjtaudcue deutfdjc Polfslieber, nid}t ju ucrn>ecb|eln mit ben tamponier*

teu nadjabmungen, ben fogenannten Cieberu im Polfstoue, 31« 2luffürjrung.

Der Pereiu förbert bie Verausgabe 0011 Polfsliebern unb Schriften

über bat Polfslteb unb bat für biefeu <"5tx>ecf tu ben \4 3at?ren feines öeftaubes

bereits au 50000 Kronen ausgegeben. £r gibt eine eigene ^eitfdjrift heraus „Das
beutfd>e Polfslieb" Sedtfer 3ar»rgaiig)

; 23c3ugspreis 4, Kr. für bas 2>abj.

Der D. P<6. P. beabftdttigt bie £rrid?tuug eines Ublanb'Denfmals in tPien,

icibmet biefem ^meefe ben 5. (Teil bes Keinertiägniffes jebes 3<Ir}r*s Ul>b oer-

anftaltet 3U guttuen bes ilblanc><Doiifnial|'chafces järjrlid} einen „Uhlanb«2lbeub".
Der D. P<5. P. befielt aus ausübeitbeu unb unterftäfeenben ZTlitgltebem unb

umfaßt einen 277ännerchor unb einen gemifd>ten <£b,°r -

Um ben <£i 11 tritt in ben Perein, ber als «Sefangoereiu jebe politifebe

Ceuben3 fireuge ausfd?ltefjt, Fönnen ftch nur Dcutfdje unb 3a>ar beiber

(Sefcrfletrjter bewerben. Die in IPien roobnenbeu unterftüfcenben Illitglieber

5ablen einen 3<»^''<'sbeitrag oon miubeftens 4 Kr., bie auswärtigen miubeftens

2 Kr., bie ausübenben UTitglieber 3ablen mouatlid) (mit 21usuabme r>ou

^lugufi unb September ; \ Kr. (50 h ZTlonatsbeitrag, 20 h in ben Heifefcbaft,

50 h für ben öcjug ber ^eitferfrift). 3fbes eintretenbe IHitglieb entriebtet eine

»Siutrittsgebüb.r oon \ Kr. Seit ift jebes eintretenbe 2Hitgliob burd) öcfdMuij

bes 2lusfdmffes 311m 53e3uge ber ^eitfd^rift ,,Das beutfdie Polfslieb" r»erpflid>tet.

Die Übungen finben jeben Donners ftag i>ou 8 bis \ \ Hbr abenbs im Pereius*

heim ftatt, u>o audj 2lnmelbungen 311m Eintritte entgegengenommen ir-erben.

Per et ns tj eim : I, Jluerspergftrafje 6, inatalonys (ßafiroirtfd^aft.

Der Deutfd^e Polfsgefangoereiu in IPien ift 2TJitglieb bes Jtieber«

öfter reid?if d?eu Säugerbunbes unb fomit mittelbar aud? bes allgemeinen

„Deutfcben Säugerbunbes".
Der Deutfcbe Polfsgefangoereiu in iPteu (lebt mit ben uacb, ben gleicben

(5runbfä|3en gebilbeten Deutfcben Polfsgefangoereinen in Srünn, (ßras, Ciefing
i^roeigoerbanbi, Heuruppin unb ber 23 170 inif d^cn Polfsliebertafel in 3enratb

bei Düffelborf in innigem freunbfd]aftltdien Perbältniffe. Die (Brünbung eines

23unbes jener «Befangoereine, roeldie bas edite beutfdie Polfslieb grunblä^icb

pflegen, ifi im Juge.

~ Wcfcf"fl«t* ifr 20 Seiten fiarf.

~

Sur ^nboli »nh ,<«>fni ^fr rinjrlnrn Uoffän* fln^ bi» LVriaflrt p*ramn<ortlid;. UUf 8rd>lt Porb»b<>lt»ti ,

>

jfiir bie Sdjrtftleitung nerantuwrtlid?: Karl Kronfufj.

Drud ron £Jeffe & Berfer in feipsig.
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8. jfeeft

Das deutsche Uolkslied.
3eitfcßrtft für feine gLennttxx* unb ~gfte$e.

ltnlft b*i (ritmig Don

Dr. 3ofef pommer,
^ans ^raunarufrcr unb Karl Uronfufe.

herausgegeben von bem Deutfdjeu Dolfsgefang'Dereine in Wien.

«rfcrtHnt in 10 ntonntsljrflrn
;
jeb** 6«fi minbefien* 8 Seittn jlarf

.

preis für b*n Jahrgang; 4 Kr . = 4 IM., fftr brtf tingln* flffl 50 fy = 60 pf. - Jlnjel^f nprci*: fiti

M« gefpatttne KlHnirtle 25 Ii. = 25 pf., für 1 9anK Stire 25 Hr. = 26 mf., für V, 13 Kr. = 13 mf.

Sir txn »acbbanbct: illfreb ßötber, f. f. ftof- n. f. f. UniwrfitdWbndiWnbltr, tt>lrn.

öefttllungtn übernimm adr Kudttidnblungrn foroir bie Drrrcaltun^ ber 5rilf<t?rift .Ca» beutfö« DoIWirb", »ien VI,

t?iiTripfnbcrffr^f fl^e I6|. —
- SlnPtiribigun^en, fywbfcrftiften , CToten unb 8Ä<tj*r flnb <in bie £<f;rif(ltitung, »ien V,

5ranjrn»g<i|Tr (I. } fenben.

Her Hbbrurf ber in ber SeitMjrift .Od* brwf*« Oolhlieb embtiltenen 2luff4fte unb mu(1fall(d*n Beiträge ifl nur

mit ausbri(f1i<feer Crlaabnis brr Sd^rtfltrilang grflattel.

3 n fj a 1 1 : ^. II), ^rljr. von Ditfnrtlj: poefic alten beutfdfeu, nod? jeQt fortbeftetjeiibcn

Dolfsglaubens, befonbers in 3?ejug auf i^raudj unb Sitte. — £. Kiemann: ilfuftifdje

nnb tonpfydjologifAe 2luffaffung bes beutfefym i'olfsliebes. — Dr. (Eeltfdjif: Spottlieb

anf ZTapoteon Bonaparte. — 21ns Ufylanbs Einleitung 3U feiner 2lbb,dnMnng über bie

beutfa)ett Dolfslieber. — 21gnes Storf: 3Md?*' oer ^alb ift arfln. — Dr. 3- Pommer:
Die rrtd?sbeutfd?« PolFslieber-Kommiffion. — Karl Krön fug: Don (Sefangperritieit

gefangene e*te beutfAc Dolfslieber. — Scripte. — Allerlei.

^Dtfie alten beutfdjcn, nodj jcttf fortöefteftenben

&oIft£gfau&en,£, fiefonbetS In ^ug auf 25raudj

unb dtttt.
(gefammelt pon

£ran? Wilhelm Freiherr von ZHtfurtJ?.

ff 2;>. V. 1880, 3U Dürnberg.)

14. ^ortfefeung. ')

Dermtf djtes.

Über 3flad>t biirfen Kleiber niebt im ireien oerbletben, fonft fommt ber

2Tad7tfcb,otten bjnein, unb toer fie anficht, roirb monbfüdjtig. (Dogtlanb.)

23rot barf niebt uneiitge»icfe(t Aber Had]t liegen bleiben, bas ift 5ünbe,

beim es tx>iH aud? ruben unb fcblafen, ba es fcb»ere Arbeit bot, 2JUe 3U ernähren.

(Böbmen, 5ronfen.)

Das ZTleffer foll niebt mit ber Sdmetbe ttadi oben auf bem Cifd?e liegen

H«tb«ii, beim (ßott unb bie €nge(, bie oben toofmen, fönnten ftcb barin febneiben.

(Preußen, ®lbenburg, ^ranfen.)

CPber »eil bie armen Seelen barfu§ auf ber Sdmetbe gerjen muffen.

((Öfterreid?.)

Ober »eil fonfi bas in berfelben Stunbe geborene Ktnb burdj bas Sd)»ert

bingeriefftet »erben »flrbe. (Scbleften.)

') Sieb« II. 3abrg. biefer ^citfebr. r
> . 6. u. 9. ßeft, III 3«»^«. 5., 6. unb 7. ßeft,

• V. 3at?rg. 2.. 4. unb 8. t)eft, unb V. 3al?ra. 3., 4., 5., u. ;. Ffreft.

Beft 3.
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€ggen, Hechen, fjcugabeln bürfcn nicht mit ben hinten nad? oben flehe«,

benn bas fHdjt ben Ingeln bie 2lugen aus. (Bayern.)

Zttit ber (Babel barf nicht auf ben (Eifcb getrommelt werben, bas ruft Hot

unb €(enb herbei. (5ranfen.)

(Euren fofl man nidjt l?cftt<j 3ufd)lageu, fonft wirb einem bic fjimmelstür

bereinf) aud? 3ugefcblagen. (Schwaben, fronten.)

Züer feine frommen (ßebanfen sur Schau trägt ber betet ftdi burch ben

Gimmel butbureb unb mufc jenfeits (Saufe hüten. ((Thüringen.)

IDo gefartet wirb, ftfct ber (Teufel unterm (Tifdie. (5ranfen.)

Beim Heinigeu bes 5lachfes muß gelungen werben, fonft werben Ceicheiv

tücber unb <Totenb«mben baraus gefertigt. (3m Scbaumburgtfcben.)

JDenn nicht gefponnen wirb, mu§ bie Habfdmur losgebrebt roerben, fonft

fommen bie egrbmännchen unb fpinnen am Hocfen, unb man bort bie Spule

fdmurren. ((Thüringen unb fonft)

ZTTan barf nidtf in eine frembe 5tubentür hineinleben, ohne ins Limmer 3U

treten, bas bewirft, ba§ fonft ber Züann bie Stau, prügelt.

OTan foll nicht burftig 3U Bette gehen, fonjl geht bie burfhge Seele rrinfen

unb fann ftd} oerirren. (Böhmen.)

Sich unfichtbar 3U mache", mu§ man bes (Teufels Käppiein 3U erbafeben

fuchen, bas er in ber cTbrifruacht wäbrenb ber IDanblung in ber 2T?effe abnimmt
unb an bie Kirchtür hängt. (5ranfen.)

IDentt bas roütenbe fjeer burch «in Ijaus 3ieh.t, unb eins aus bem (Befolge

ben Singet in bas 3um Säuern bes Brotes bienenbe „Säuerwaffer" taucht, fo geh»

bas Brot im f^aufe nie aus. ((Thüringen.)

Sieht ein Uläbcben im 5rübjabre 3um erftenmal einen Storch, ber fliegt, fo

wirb fte fleißig; wenn flappemb, fo 3erbricbt fle viel (Befdnrr; roenn flehenb, fo

wirb fte faul. (fjannooer, Branbenburg, ©Ibenburg, ZDuttfe 2?9-)

€in (Bewehr immer treffenb 3U macheu, labet mau eine Blinbfcbleicbe hinein,

bie finbet ben IPeg ohne 2lugen. (©Ibenburg.)

Schäfte 3U heben mit ber 5ragrutbe, fpricht man:

„3di befchwöre bieb, Sragruthe,

3m Hamen ber allerhöchsten Dreifaltigfcit,

(ßottes bes Paters, bes Sohnes unb bes briligeu (Beiftes:

T>afj bu mir fchlageft,

Was id] bidj frage,

Unb folcbes bei ber tDabrbeit,

Unb fo wahr (Bott bie IDabrbeit ijt,

Du mir auch bie ZPabrbrit fdjlägctt,

Unb mich niift betrügeft:

Das gebiet' ich. bir burch bie heiligen Hamen!"
((ßefchr. Buch aus ber (ßegenb oon r)of.)

Kehrt ber (BeifHicbe mit bem heiligen Ceibe unoerrichteter Sache 3urücf, fo

taijjen bie (Teufel nad} bis 3ur Kirchtür. (©^erreich.)

Hicbtfcbwerter geben einen wehmütigen (Ton oon fich, wenn ein unfcbulbiges

Kinb oor ihnen fleht, bas ihnen bereinft 3um ©pfer fallen follte. So aber ein

tobeswürbiaes Derbrechen beaangen, ba raffeln fte im Scbwerterfcbrcine.

(Vielfach.)

tt>enu man ben erften Kucfucf hört, fpricht man:
„Kucfucf ruf hin, Kucfucf ruf her,

Huf mir bie (Tafcben ooll Dufaten fd>wer;

l)a)t bn bes (Bolbes nit (Bemalt,

Sd?aff nur ber ftlbern (Taler halb." (Sraufen.)
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Verlorenes roiebersufinbcu, fpri<±»t man dreimal:

„(Teufel, tu bein Käppiein runter,

(Ober idj oerbreune btr's!" (Scbroabeit.)

iPenn ftcrj bas Kdfeel pufet:

„pufe bidi, Käfcel,

Kommt mein Sdiäfeel;

5arjr über bie (Drjren,

Kommt roas i^odjgefdioren (Dorneb.mes).

Siebes Käfeel mtcb. an,

(ßerjt's mid} an." (Dogtlanb.)

Über ben (ßrabbügel eines 21meifengräbers friedet feine emsiqe 2lmetfe.

(S^lag folgt.)
((Öflerreicb.)

Slfujttfdje unb tonpfycfyologtfcfye 2luffaf[ung &es 6eutfd?en Dolfsliefces

oon Cubwig Riemann (£ffen).

2. ^ortfe^ung. 1

)

H?ir betreten nun ein fdrarieriges (Sebiet mit bem Derfurfj einer Beantwortung ber

eingangs gebrauten jureiten ,frage: we(d)e tonpfYO>oIogifd)en Unterlagen leiten bie Hetnbeit

ber 3»»tonation nn Dolfsgefang? 3a> bcswerfe bamit, Sdjlfiffe ju sieben auf bie Dergangen
beit unb $ufunft bes bentfcben Dolfsliebes.

€s ift nidft allen ZITufiftreibenben befannt, ba§ bie (töne uuferes mnfiralifdjen Syftems
in bejug auf eine genaue Heinb,ett gemiffen Sd>wanfungen unterworfen finb, bereu IPab.r-

nebjnnng pon bem fnbjeftiuen (Eonempfinben abhängt. Prof. Stumpf fagt:") C2ine fa?ledjt.

tftn richtige mufifalifd* 3ntonation gibt es nicbt. 21ber innerhalb eines Spielraumes wirb
bas nämlube 3ntercaD je nad) bem ^ufammeubang, worin es porfommt, pon ben beftcn

CDljren perfd?ieben beurteilt unb pon ben beften Künftlern perfdjieben intoniert werben."
Dieter Satj wirb uns perftänblidyer , wenn wir baran benfen, ba§ auf jebe (Eonperbinbnng
einerseits bie objefttoen afuftifd>smatb.ematifd?en Äefefce beftimmenb entwirfen, anberfeits

bas fidj gelten genau bamit bedenbe f ubjef tipe Reinfjeitsgefub.1 jene beftimmte Xidjtung eines

(Tones mcbt immer ridjrig in bie IPirfltdjfeit äberfeht. Die beutlid>e (SegenfiberfteUung biefer

beiben ilnfcbauungen ift nod) eine junge <£rruttgen[djaft , ba man bisher eine abfolnte 21b-

bängigfett beiber jueinanber annahm.
Die afu|iifa>=matb,ematifd>en (SefeUe finb wobj ntafjgebenb für bie Seredmung ber

objefttoen Beintjett jtpeier Idne. 8
) Der u>ert ift aber nur ein pljYfifalifAer. <2rft wenn 3wei

ober met?r (Line an nnfer (Dljr treten, fdnneu tonpfyd)ologifd)e unb -ptjyfiologifcbe £>er-

inittelungen bie Confdnpingungen in (Lonempfinbungen umfetjen, unb bie E>ertjältniffe ber

r>erfd?iebenen (Eonfd?mingungcn uns jU einem Heinijeitsurteif perfjelfen, welkes ftets ein

fnbjeftices bleibt. Die afuftifdjen Bejielningen ber lonperbSItniffe werben, wie befannt, in

Sorm 000 5<*l?l* rt ausgebrüht, bie aber nur einen rein tbcoretifä)en IPert Ifaben, infofern

fte als (Brunblage ber perfdnebenen (Temperaturen (natürliche, ungleidbfdfwebenb» gleid>fchwebenb<

temperierte Stimmung) bteuen. Die Überfettung in bie praris unterftelft in legter £inie bem
2?einb*it5gefübl. eine fetjr widrige (Eatfadje, ein fllerfftein, pon weitem bie beibeu ent>

gegengefeftt Iaufenben £anbftra§en ausgeben mit ben IPegweifern: Ijomopbones Srndjtou-

fv^em unb polypbon barmonifd>.biatonifä>es Syftem.

U- Das Reinljeitsgefübl bilbet ben 21usgangspunf t jeber 3ntouatiou,
and? ber rolfsmägigen.

€s tft an ftdj angeboren. Stumpf lägt fidj f^igfu^ennjg"« barnber ans*): „Das
Heinffeitsgefnlil «ft porbanben unb fann als Urfad^e bes Retnbcitsurteiles angefeben werben.

2ln ftd? angeboren, fann es im Perlauf bes inbivibuellen tebens gefteigert werben. Die €ut
ftetfuriQ bes Seinbeitsgeftibles lägt ftdj nur auf bas vErfennen pon Jlbwtidjnngen bes unreinen

Rittet Dalles pon ber bcsnglidjen Derfdnnel3ungsftufe 3urncffübreti. 3^ fp^ed)e von unfereu

t>orfaf?ren, bei benen biefes (ßeffibl meb.r auf ll>ab.rnebmung unb affo3iierten Dorftellungen

beruhte. 3?ei ben fpSteren Generationen fdjetnt biefes aümärtli* tu ein rein ftunlidjes über=

') S. bas \. u. 2. l^eft bes VI. 3abfga«ges biefer 5eitfa?rift.

«) Seiträge 3ur Jlfuftif unb nTnfifiriffftifdjaft II, S. 79-
3
) <£inen in ber mnfif brandjbaren Ion fann man, für ftd> allein betraa>tet, weber

rein nod» unrein nennen.
*) Hfuft. u. muflfw. II, 15*,.
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gegangen ju fein." Die näobftcit Begleiterfcrteinungeu ftnb bas Infi ober Uuluftgrfübl

welches fi.b bei ber Intonation eines 3nterpalfes berait äufjcrte, bafj ein 511 bod> — Spannung.

Schärfe, Überrei3ung, ein 311 tief — ein mattes, fäkales, ftnmpfes (Befühl renn
1 .i.M €s mufj

ftd> bei gleicbjeitigem Srflingen ber, One eine im fanfe ber Reiten wad?fenbe rein unliebe

Huannchmlntfnt mit Konfonan3en perfnüpft haben; (Befähle, beren pbyfiologifche Unterlage

porläufig ferner ;,n beftimmen fein biirfte. Jdi mochte nochmals fdjarf uuterfebieben miften

3mtfrben bem anf bem Papier fteb,enben, nur im pfjyfifalifdyeu Sinne 3U faffenben afufrifcb

matt;, (Tonfyftem, — welches in feiner (Dbjeftipität als gemeinfamer (Brunb^ug jebes IlTunf

fyftems por3uftelIen ift, — im (Segenfarj 311 ber eigentlichen UTnfifausübung. meines aus bem
fubjeftipen Heinbeitsgefnrjl entfpringt, unb in roeldjem jeber Unterfebieb ber nTnfiffyfteme

aller DcMfer feine ITnrjel hat Wir wollen uns nun enge (Breiten fterfen nnb blofi bie

9e3tebungen bes Heinrjeitsgefübles für bas Dolfstonfyfiem perfolgen.

\3. Unfer (Befühl für (Tonreinheit lägt eine Pergrögerung ober Der
Heiner ung ber Arn cum lle 311, eines ber wobltucHbften (ßefe^e ber (tonpfychologie, weil

infolgebeffen bie objeftipe Reinheit jebem (Dfjre einen Spielraum jur 2Iuffaffung ber I8ne
überlädt, 3ugleia> eines ber n>ia)tigften (Seferje, weil hieraus ber mufifb,if)orifa>en cgntwidclung

bes Dolfsliebes neue «Entfiehungsgrünbc 3ugcffib.rt werben fönnen (fterje ieitfatj 25). Die

(Dftaoe wirb in ber Hegel prfyfifalifdj rein intoniert, im ^»uftanbe bes Mffefts liebt fte eine

Heignng 3ur Pergröfterung. Iladj Perfudjen 1
) mürbe bie reine (Dftape bei 68*/»*) als ja

flein, bie um 3roci Schwingungen n höhte (Dftape bei 52% nodj 3U Wein, bei 43°,, als rein

betrachtet, fte perträgt alfo eine Pergröfjerung , ohne für unrein gehalten 3U werben Die

(Quinte ift bagegen etwas cmpnnblicber gegen Perftimmung. J?ci ber großen Icrj mirb eine

Dcrgrofcerung ber retneu Stimmung 4 : 5 ponogen, ümgefcrjrt bei ber fleinen (Eer3 eine

Derf lein er una bes natürlichen Perb'ältniffes 5 : 6. Die grofje vlcij perträgt ihrem i£haraftet

uadj ctmas gelles, Scharfes, bie DTolitcrj etmas mattes, (Sebrütftes; nur wenn bes (Buten

311 fiel geflieht, beseidmen mir biefe ^nterpalle als unrein. Die Schwanfuugen ber (Terj

erhellen folgende Bahlen: nehmen mir 3ro Schwingungen als ben tieferen Ion, fo liegt bie

phyfifalifcb, reine vE.-r, bei 45«, bie fubjeftip reine etmä bei 4.H.3, bie temperierte bei 451,8,

bie pyttjagoräifdje bei 450. Bei grofjen Ier3en, cßuinten nnb (Dftapen 3eigt fid) eine Heigung
3ur Dergröfjerung befonbers in aüffteigenber Bewegung, benn bie melobifctje Bebeutung eines

AnterpaOes wächft mit ber relatipen Diftatt3 ber Höne. So macht bie grofje lerj einen

energifdjeren (Einbruct als bie fleine (Eer3, (Quinte mehr wie <Eer3, (Dftape meb,r wie (Quinte.

Stumpf nennt biefen liang 3« Pergrdfjerung, ber befonbers in Caienfreifen häufig 3U (tage

tritt, „einen Hufftafl bes Prin3ips fleiner Übertreibungen 3ugunften bes <£harafterifrif<betr'.

Die auffteigenbe (tonbewegung ift bie beliebtere, weil biefer ber <£b,arafter bes energifeben

,fortfcbreitcns anhaftet. IPir beginnen bie (Tonleiter pom tieffteu (Eon, ebenfo 3eigen bie

meiften fflelobien unb Polfslieber in ihren Anfängen eine Bewegung ;ut fi6h« Das «Er-

gebnis Stumpfs, bafi bie ITeiguug ;ur Pergrdßerung bei ber (Oftape am größten unb bei ber

(Ten am fleinften ift, ficht in Ubereiitftimmuug mit unferer (£mpfinblichfeit gegen unreine

grofje Ce^en, bie wegen ber natürlichen (Trägheit unfercs (Organs oft 3U tief intoniert

werben. Das guhochftngen ber Kunftfänger finben wir im Vottt weniger infolge einer

größeren Kuh«, geringeren (Erregung beim (Sefange. (Db bie (Empfiublichfeit gegen unreine

Ier3en aus ber heute b«rfchenben ilersenanfwauung (flehe feitfaft 13) refultiert, wage i*
nicht 3U entfdjeiben.

Diefe narften Darlegungen finb für ben Polfsaefang pon eiufchneibenber Bebeutung:
14. Die mufifalifrhe €mpfinbung im Dolfe ignoriert bie gleidjfchwebenbe

(Temperatur unb beponugt bie natürliche Stimmung.
Den einfachen Wann beraufchen wohl bie bm'.icbcn barmonifcheu Klangrei3e bes

Klapiers ober (Drchcfters, aber will bas Klapicr 3. B. feine l>olfsweifen begleiten, wirb er

unb noch mehr ber grfcbulte börer gärten unb Ungleichheiten in ber (Tonhöhe unb Heinbeit

bemerfeu, bie 3uuärhft mit bem Urteil abfchliefjeu, öafj ber einfache Sänger falfd? intoniere.

Das ift aber nicht immer richtig. Die fubjeftip reinen ^nterpaüc liegen näher ber natürlichen

Stimmung als ber gleia>fchwcbenbeu (Temperatur bes Klapiers, unb ba infolge ber günftigen

barmonifchen Struftur bes Dolfsliebes eine natürliche Stimmung möglich ift, was ftrb

befanntlich an 3nftrumenten wenig ober gar nicht burchführen läfit, ferner eine Beeinfluffuna
bes Klapiers gottlob noch nidjt bis an bie feufefaen Stätten bes Dolfsliebes gebrungen ift, fo

liegt es anf ber t}anb, bafj ber ausübenbe Dolfsgefang fich 3umeift in natürlicher Stimmung
bewegen muft. Selbft bie temperiert gelegten Bunbe ber Zither ober (Snitarre laffen für bas

Heinheitsgefühl in ber Begleitung bes ITaturgefanges noa> feine Unterfchiebe erfennen, bie

burdj Uffefte erhebt iperbert. (^ortferjuna folgt.)

') Stumpf ITTevcr, ma^beftiinmunaen über bie Feinheit fonfotianter ^nterpalle, 2If n.

ITTuf. II.

*.i Jllfo roii (00 Perfncbsperfonen 68.
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Spottlteü auf Napoleon Bonaparte.

UTierfts auf l?iaj, 5s £ei tln, i null eng ba - 5ötjln pon Kai (er Ha.

po = leou. ben gro - jfit Pel'u, fem s ma in

#-

Hu§ * lanb bjn*

3e£ mm
ein, bd wollt er en = ro pi * fdjer Kai * (er afdjirino fein.

Die Krön unb od» Zepter, bös b,dt er gebebt,

(Es Ijdm an dba gfdnpinb bie Kofafn batdppt,

Don Stiefeln bie Sporn tutb pon Kopf feinen tiuat, —
Dd is er fyiaj a Kaifa mit einen runben Buat.

Unb tpia er is femma nad? Dresben 3urücf,

Dd ba3db.lt er ben Kini t>on feinen Unglncf:

„<Seb,, 23rnaba unb Kini, gel? tua ma bös getpätjr'n

Unb leid? ma fünf (Edla 3U meinen ^oam=Da3elirn."

(= barhäuptig)

„(Beb. leid) ma fünf (Ealer unb a fernab auf'n £eib,

3 fimm jd bal roieba unb jdtil' *>i dft gfdjeib."

llnb a>ia er is femma in b' &ftniig m<b DTain3,

Dd is jd grab gmen bei ba tcddjt um bdlbi eins.

l)&t neamab pipat gfdjrieen, bdt neamab nir a'fdgt,

Sie bätt'n an jd Iiaba bein Cor aufft g'jdgt.
*

IHeine lieben Senatoren, tats nur nit bes fein,

Die Huff'n unb bie preufjen werb'n bdlb gefdfldgen fein,

llnb gebts ma nur brar (Selb unb Solbdtu ba3ua,

So tpill i eng fd>dffa in Kfi^'n a Unat?.

3d, jd, SonabartI, b,ia3 bdt fa fi a'u>enbt,

Du ffdft ba 311 ITlosfau bei' itdf'n'pabrennt,

Die tTaf'n »abrennt nnb bie 3*d>au bafrert,

<SeI, mei Sonabartl, bd bift g'fd>'iuinb umfebrt.

Du inuajjt auf St. Ijelena ins Sdjilbfrot'n flanb'n

Dös is ba riel gfünba dls 's £5nbcrausraub'n,
Du muafit bi befeb/ru, finft ftinmft nöt in fSimm'l,

Unb tnuafit dft frepier'n miar-aMt' dlta Sdnmm'l.

Die IHelobie leimt ftdj an bas alte Segeulieb an:

Segen lieb.

[fr
<£bn • ftett, prei = fet ob, nc i£nb' bie fes böd? - ftf Sa < fra-

wm
uenf, rocl - rfjes 2> e • (ms *«» «je fet • 3et uns 3Utn <Ee fta ment.

Das Spottlieb bürfte aus oetn Iraunciertel in (Uber (Dftcrreidj ftammen. (Es umrbc
mir <£ube ber tB50ger 3at)fe in Kremsmüufter von einer Dienjimagb oorgefuugen, bie früher
Sennerin auf ber (ÄrabenOlImM bei KirrfjborflTli&elborf (Kremstal) mar unb bas £ieb bort

gelernt tjatte. Dr. Rirfyirb (Erltfcr-if.

Ua<b itjrcm J^efitjer, namriis (Siabcu, fo benannt.
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Uu» Itblarib» Ciitlefttmg ju feiner 2Jbb«nMuti0 Aber Mi beuchen Peir»lie*(r.

„Die Quellenangabe 31t metner Sammlung*) 3eigt, ba§ biefe 3nmeijt auf l^anbftbriften

unb Pr liefe bes ib. Jahrrmnberts, ober weniger jähnebnte pop unb rürfwärts, gegründet i|i.

Paraus eraab fidj bas ftauptgut, bas ben guwadjs ans früheren unb fpäteren" (Quellen an

jtd? 30g. alles 3ufammen rann wobj als ein <ßan3es betradjtet Derben, fofern bie einseinen

23efranbteile entweber gleid^eitig uitb auf gleite IPeife perbreitet waren, ober bod? bureb eine

allgemeine Perwanbtf<baft bes (Eones, foroie burdj piele beionbere Uerärfrungen, unter t'idj per-

bunben finb. 2lber neben bem (Semeinfamen fteüen fid> innere unb äußere Unterfdjieoe fo

bebeutenb berpor, baj} man, wenn audj biefe fieber im r>. unb [*>. Jabrbunbert miteinanber

umliefen, bod? ib,ren llrfprnng in gatt3 perf*iebeuen Reiten unb ^eiiftimtnungen fud?en mnj.
2lllerbings gibt fidj ein anfeb,nli<ber leil berfelben, b,äuftg fd?on bnrd> ben aefdjtd?tli<ben

3nb.alt, als eigenes <£r3eugnis ber beinerften Jaljrbuitbertt funb. 2Inbern bagegen ift triebt

blofc burdj rpradje, Pers unb Stil ein früherer llrfprung angewiefen, fonbern es maltet and*

bie innere llnmöglidjfeit ob, bajj fte mit jenen aus bem «Äetjt einer unb berfelben Seit ber

vorgegangen feien. IPäbretib bie feiftungen bes genannten Zeitraums ihr por3Üg!i(bes Per

bienfi barin erweifen, bafj fte tatfräftig in bie Kämpfe ber (ftegenwart eingreifen, gebührt ber

Por 311.1 bes poetiffben Heertes unbefrreitbar ben älteren Überlieferungen; nadjbem ben fiebern

bes Polfs überhaupt mieber ber 2?oben bereitet mar, fam mit ber neuen Saat mand? feltene

Slume pon länafr pergangenen Sommern 3um ffidjte. Die fpäteren £ieber finb burdj 3eitige

^eftftellung in £djrift unb Prud* im allgemeinen mob.1 erhalten unb laffen fidj leidet in ben

$ufammenbana itfrer ?ett einreiben, wogegen jene bes älteren Stblags in beiber fynfidrt bie

^orfdrang in 2Jnfpru<b, nehmen, fange fdjon münblid? umgetrieben, bem jüngeren (Sefcbledrtr

bereits frembartig geworben, als man fte in fieberbüdjer unb Flugblätter aufnahm, erfdSeinen

mandp febon hier mangelhaft unb perunftaltet. 2lufjer ben abfidjtlidjen Ummanblnngen im

Sinn unb fflr ben (Sebrandj einer anbern jjeit, führen PergeHlidjfeit , ITTiHPerfrerten, ror-

berrfdjenber 23ebad?t auf bie Singmeife, bie nelleütt allein ben Ort noeb, friftete, tu allnur
lidjer €ntftetlung unb §erfegung bes Iefctern; Stüde rerfdjiebener fieber auf benfelben Con

motmbeit, tn Itotenbfidjern nur bie erften (Sefärje mit3tigeben, lieg bie folgenben perloren

geht unb fie mürben bunt neue ober aus anbern fiebern berübergetiommene erfefct; ber

Prm-f felbfi mar nur beb.ilflid?, biefe Perberbniffe 3U perpflansen unb fefaubalten. Pes $o

ftanbes fold-er fieber im beutigen Polfsgefang ift febon gebadbt morben. So fonnte ftd) an*

altem nnb neuem IPirrfal bie HTeinung bilben, als gebäre bie Serriffenbeit , bas rounberli<bf

Überfpringen, ber naipe Hnftnn, jum IPefen eines eibten nnb geredeten Polfsliebs. Sdwn

bie beffere Befdjaffenljeit anberer fteber gleiten Stils meift barauf b,in, baf? aud? ben nun

zerrütteten bie nrfprünglicbe €inb.eit unb Klarheit nidbt merbe gefehlt b,aben. Uber nidrt

allein ber fible §uftaub porbanbener (Eerte, nodj weit mehr ift ber gänslidye Perluft fo pitlrr

fieber eben biefer älteren, bidjterifd? belebteren (Gattung 311 beflagen. Pon ihrem rormaligen

X>afein 3eugen nodj bie 2Infangs3eilen, welche anbreit nad? iljrem (Eone gefungenen geiftii*^

unb meltlidjen fiebern, eben 3nr Beieiibnung ber Singweife, porgefetjt ober ben im \6. yibi-

b.unbert beliebten ÖJuooIibeten eingefügt finb, unb po'm Inhalt unb ber 2Irt bes Perlorenen

eine 21imung geben, mag es aber atteh gelingen, mand^es biefer permi^ten ober äbnlubn

erhalten wir bie feb.lenben IPorte in folgenber ^ufibrift:

„3m fjeft I, 6. 3öf?rg- beutfdyen Polfsliebes fanb id? ben uttpollfemtnettin Cert

bes 3oblers ans 3fd?gl, ben id> itn^ätflige male pon meiner (Sro§mutter fingen hörte. 6
lautet:

IL»)

^um 3«Mcr an* 3f<^0l (Cir«l)

I.

's f ieferl hat > IPieferl g'mabt,

Vl&t's Kitterl (Sorf) aufibraht,"

IL

21 g'fdjecfats päär 0<bfen,

21 fdjneeweiße Kua,

(IPanberjrropbt.

(flife Polonsfy, mnftflelntriit

'

') I f. bas mär3r?eft S. 4« ff. bes 5. 3abraaugs biefer ^eitfajrift.

') 21 Ite ttöd? unb nieberbentfdie Polfslieber mit 21bhanbluttg unb :inmrrfnnaeii

herausgegeben ron fnbwig Uhlanb.
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H. C.

f

3ud?e! ber VOalb tfl grün.
Jlltlafftng.

-
1 f% I-

3u • dyel ber tDälb is greaft, bi . ibl bt bß\ . bd=It . a

tarn.

is äU's fo Hab unb fd>eafi, bi » tM • 4 i • 4.

ZTad? Eingabe ber w Stocf er in " pon einem getroffen 3öna3 Sdjmieb.

^97. „Der 3obler fommt tualjrfdjeinlid? ans Unterfreier, weil Sdjmieb von bort herauf
— 3ft fd?ott lange tot." 2lgnes St od.

Per ©berfieirer nennt bie (Segenb füblidj Pom (Eintritte ber Uhu ins (Sra3er £e Ib (bei

«SöfHng ob <5raj) bereits Unterfteier, für ben ITTinelfteirer beginnt Unterfreier bagegen erft an
ber Spradjgrenje bei rpielfelb.

Aeftern auf btc lladu —
,t>u biefem Kärntner tiebe roirb in bem fiodjtale ßinterberg, 3u>ifAeu bem <£nnstale

nnb 2luffee, als 3»eites (ßefärj im Dolfe gefungen:

:,: Das glaub ib, net, :,:

Dafj mein Dirnbl an ditbertt Habt,

:,: tPeil fie mib :.:

Pon bie änbern älle fiirajiagt;

:,: Denn fie b,dt :,:

ITtib nm" alloani gern

:,: Hnb fie mill :,:

Don an änbern nij b3rn. ,f.

3n<bejer an» ber 0>bertraun.

3u b" hti fmb«!

Don einem Bauernburfdjen in ber ©berrraun am ßallfiätrer ree gehört unb aufge
3eiit»uet <£nbe 3uli 1902. p.

Afcboftc über t)elf»fagcn»fi«b«r nnb «Cänjc.

Dan bodj ber IDert bes edjten Dolfsliebes fdjou längjt erfannt roorben märe! IDie
oiel tjerrlidje Bluten mären uns erbalten geblieben, rodbrenb fie uns burdj jarjrbunbertelange
<S5letd>gülttgfeit unb ben Unotrftanb ber betreffenbeu ^eitgenoffen unroieberbringlid? oerloren

gegangen fmb! §um Beroeife, bafj etnftdjtspollen (Seiftern fd?on frütj bie Bebeutung bes

ed>ten Polfsliebes einleudrtete, unb ba§ fie es audj nidjt an Anregungen feblen liegen, bie

aber leiber unbeadjtct blieben, fei tyex ber (Einleitnng 3U ^fdjoffes „nTaryam in ber IDäfie"

gebadet, in roekber ber gro§e Hope Iii ft roörtlidj fagt:

„3" Dolfsfagen, roie in Dolfsliebern unb B.ationaltän3cn
, ift jiets ein 2Jbbrurf ber

Cßemütsgejialtung ber Ddlferfdjaften 3U ftnben. Darum finb fie feljr roefentlirbe Beiträge nur

2TTenf<$eitfenntnis unb Sittengefcbi&te, pon beven IDert freilid? bie gemeinen Büa?crfd>reiber

feiten eine 2lbnung b^ben." 211. Keller.

9lt t-etd>*bcutjd)c t>eir#lieber<K»mmiffM>tt

ift ernannt unb bereits in Berlin 3um erjien ITIale 3ufammengetreten. ITTan bat bie a>irfli<beu

Dolfsli^bfunbigen unb 'fammler, fei es ans Unfenntnis ober mit 21bftd>t, pon biefer Kommifffon

fo gut n»ie ausgefa>Ioffen, wenn mir pon H. p. Ciliencron (Sdjleswig) unb etma nodj HTar ^rieb
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täuder (Berlin) abfegen. Von ben öftmeidnfcben Polfslieb^ntännern ftgt fein einsiger in ber

Kommiffion. IVas unter folgen llmfiänben aus ber Sadje merben mirb? Wit fürdjten —
nidjt riet mehr als etma pernenerte, pereinfaebte unb perbefferte „Hegensburger". Zta, es wirb
ftcb, ja 3eiaen, nur 3U balb 3eigenl Wie es mit ber 2ibjtd?t bes beutfehen Kaifers, ,.aUe(!)" im
Deutfdjen Keid>e, in Deutfd>öfterreicb, ber Scbmeij ufm. porr/anbetten „Polfslieber'* auf3U3eidmen,

ansfebeti mirb bapon fann man üd? fdjon jetjt eine beiläufige Porftellung machen.

freilich, Rocbus Freiherr pou filieucron mürbe an bie Spitje ber Kommiffion
geftellt, — ausgeseidjnet ! I>er redjte manu au ber richtigen Stelle! Das läfjt nodj hoffen.

H. Freiherr pon filiencron ift tatiäd?lidj erftflafftger ^adjmann auf bem (Sebiete bes

beutfdjeu Dolfsliebes. 3b.m rerbanfeti mir unter anberem bas grofje bodjbebeutenbe lüerf:

„Die rjifiortfd^eit Dolfslieber ber Deutfdjen pom 13. bis 10. ijhrhini>crt unb bas mertpoüe 8ud>
„Dcutfdjes feben im Dolfslieb um t53f>". JIus bem letztgenannten haben mir in ber Vortrags
orbnung unferer 4. Deutfdjen Dolfsliebertafel eine Stelle 3um Kbbrucf gebracht, ans meleber

ftcb, filtencrons Kuffaffung ber Begriffe „Dolf" unb „Dolfslieb" flar ergibt. IPir fönnen
berfelben nur potlinbaltlicb 3ufrimmen. Der Wann, ber foldjes febrieb, mirb ein gänzliches

iSutgleifen tyoffeiitlid? 311 perhüten miffen. Die IDieuer „<t>eit" bemerft nnterm 9. I. (904 3ur

IDaffl ber reidjsbentfdjen Kommiffion in einem längeren Kuffatje:

„Die Anregung, bie ber bentfaV Kaifer nir Sammlung bes Dolfsliebes gegeben bat,

erinnert uns ©fterreidjer an ein Unternerjmen , bas gleid? in ber erften Hummer unferes

Blattes befprodjen unb mit ^reube begrfifjt ronrbe. (Es mar bamals bie Hebe baron, ba%
bie „Uniperfal c£bition" eine Sammlung öfterreiebafeber Dolfslieber (aller Nationalitäten)

porbereite, nnb bafj bas llnterricbtsminifterium in einem (Etlafj alle Schulen, HTufifperetne unb
fompetenteu Berjorben erfudjt bat, biefes Unternehmen burdj (Einfenbung bejtebenber fieber

unb Befanntgabe ber fdjon erfdjienenen Sammlungen (namentlidj manuffnptfammlnngem
3u nnterftün.en. IPir ftnb alfo 3ur Jlbmedjslung einmal bem Kuslanb mit einer 3&** nm
an&crtbalh .Jahre ooraus. hoffentlich merben mir es auch mit ber Ausführung fein. Bei
biefer (Selegenrjeit fei nochmals barauf anfmerffam gemacht, bafj bie Sammlung ber Dolfs-

lieber immer nur ein Ceil jener großen Bemegung auf bem debiete ber Polfsfunbe ift, bie

in (Englanb unb Kmerifa poh ben ,folflore<Societies übernommen rourbe unb bas Srubium
aller Dolfsgebräucbc 311111 fimtd hat, bas gerabe in (ftfterreicb mit feinen miffenfdjaftlid? fo

intereffattten Dölferfchaften bie feltenften Hefultate 3utage fdrbern fdnnte. Dtelletdjt bringt

ber jüngfie Dorfct/laa bes beutfeben Kaifers aud) in biefe nod? immer nid?t 3U gebührender
(ßeltung gelangte Kicbtung ber Kulturgefdjidjte neues £eben. Bei biefer (Selegenbeit fei aud?
ber perbienftpollen Bemühungen bes Dr. 3°f*f Pommer gebadet, ber feit langem unermfiblid?

Polfsmeifen ber 2Upengegenben fammelt unb febon mehrere banfensroerte Dublifationen per-

anftaltet hat. Demnädjft foll mieber ein neuer Banb erfdjeinen, ber geroifj reiches ITlaterial

originalen Dolfsgefanges bieten mirb."

3m Knfdjlnffe bringt bas genannte Blatt bas (Ergebnis feiner Befragung ber IPiener

Kommifftonsmitglieoer Kircbl, Kofdjat unb Kremfer. Darauf fommen mir mobj nod> 3uräcf.

A'iir bleute fei nur bemerft, ba§ uns t)err Kircbl in einem ausführlichen Sd^reihen feinen

Stanbpunft entmicfelt bat, ber mit ber Darfteüung fetner 2lusfübrungen in ber „§eit" in einigen

mistigen Punften erfreulidferroeifc nidjt pöllig nbereinftimmt.

tladj unferer 3lnfchauung fteefen in ben 2lnregungen bes beutfetjen Kaifers 3m ei

gefonberte llufgaben, bie fid? burd^aus nidpt unter einem lö'fett laffeu; nämlich
\. bie lierftcllung einer 21usmahl einfadjer, nadj irort unb IDeife roertroller

lieber für unfere tTTännergefang*Dereine.
Diefelbe mnfjte umfaffen: bas mirfliaje „edjte" Dolfslieb < bas ins l>olf eingebrungene

Kunftlieb Ibas „polfstümliche" fieb), einfädle Kunftlteber (mie :it:tid>en oon Chörau. IDohin
mif ber Jfreub' . . .), gute munbartliche fieber (Kompofhionen);

2. Die 2luffammlung alles no<b lebenbeu roirflidjen beutfehen „Polfs-
gefanges" im polfsfnnblichen Sinne. Daran 3U gehen ift tatfädfltd? bie böd?fte §eit, ba
Cag für Cag Dolfslieber unmiberbringlich in Pergeffenfjeit fallen.

Beibe Jlufgaben laffen ftdj nidjt auf einmal unb nidjt pon benfelben lllännern löfen.

ITur für bie erfte biefer Aufgaben ift in ber Kommiffion porgeforgt. H?ir forbern eine eigene

Kommiffiou für bie gefonbert 3n löfenbe 3meite, roeit mistigere Kufgabe.
3n biefe Kommiffion gehören alle lebeuben, irgenb bebeutenberen beutfehen Dolfslieo

forfdjer nnb <fammler. Den Dorft^ in betben follte H. ^rf(. p. filieucron fuhren. Die er^e
fann mit ihrer Arbeit in menigen monateu, bte 3meite erft in Pielen 3ahren fertig merben.

Dr. 3ofef pommer.

nmbre tlMlterblidiPci«.

JV\e gerne mürbe ia> midj .pergeffen' laffen, menu eine HTelobie ron mir fortlebte

im tiersen bes Dolfes!"

Arai, B. I. 190*. Dr. Wilhelm Kienjl.

Digitized by Google



- 49 -
Chic K«br.

Kn ber nieber5fterreidnfd}en Donau f?etgt jene Strömung, meld?e liromabmärts eine»

„Haufens" Onfel), eines „teitrDerfes", bas im ITafi'er enbet (fängsbamm), ober eines QJner.

barnmes (Buinte com Stromfirid) ab3roeigenb, umbiegt, im ruhigen Il?affer aufwärts sieljt

nnb freift, eine „Kehr", meil bie Stdrmnug eben umfefjrt. Bei lüien behübet fidj eine „Kcbr"
am praterfpitt, bei ber ITTfinbuitg bes Donanfanals, mo ber Uferbamm bes Rauptftromes
enbet. 3. V. Kaftner.

i)atts nnb Ciefe.

„Unb ber f^ans fd?lei<bt um ha . .
."

Der Derfaffer bes «Sebidjtes i»'t unbefannt, trofcbem ift es gemifj fein eigeutlidjes, wirf-

Iidjes Dolfslieb. Dies geb,t aus bem (Bebanfeutnrfalt unb ber" 2Jnsbrucfsn*ifc mit poller

Befiimmtbeit beroor. Die lüeife entfianb um 1845; ben «Erflnber berfelben bat man ausfinbig

gemadjt, es ift ^ranj pon IDoyua. P-

3«bann «ottfrieb ^erber, f J8. XII. \H05.

Der Derein £ubroig Kn3engruber peranftaltete jur (Erinnerung an ben \oo. (Eobestag

3ob,ann (gottfrieb Berbers am 10. De3ember 1903 eine «Sebädjtnisfeier im ^eftfaale bes

nieberSfierreicfcifdjen demerbepereines. fitxt profeffor Dr. «Ebuarb £aftle fprad? über

Berber als ben IDieberermecf er bes beutfdjen Polfsliebcs. 3m ilnfdjluffe folgten

Porträge pon fiebern, beren Certe ben „Stimmen ber Ddlfer" entnommen ftnb, gefungen pon

jjrl. UToIIy HTayerbofer unb fterrn Dr. Raimunb tjalatfcbfa.

rur*U nnb Habcli.

21us Stuttgart wirb ber Heuen mtififalifd?en Preffe gefd?rieben: „Die erjte ZTeubeit

biefer Spieljeit mar Karl pon "Kastels „Der Dursli nnb bas Babeli" (Klapieraus3ug im
Perlag pon Scotts Sörjnen in UTainj). Die ©per mürbe mit grofjer IDärme aufgenommen.
. . . Die 3nf3enierung. gab ftimmungspolle Bübnenbilber ... Die Polfsoper pon Kasfel ift

ein anfprudjslofes, aber notmenbiges IPerf. 2IIte nielobien geben bas lebenbige «Serüfte für

bie Hänfen unb (ßebanfen bes donbicb.ters. Pielfad? bort man nun auf einmal fettmotipe

permiffen unb über 3U ciel IITelobie flagen, mätjrenb man bet tt>agner ben Spie§ bod> gerabe

nmgefefirt porbjelt. £ür gemiffe feute rjeiftt nrteilett eben boA immer mteber mir: eine

anbere Meinung haben."

Uber >fcf jelltr.

von befleu eigenartigen S*mei3er unb Ciroler<3oblern mir auf S. \7>(, bes 3. unb auf S. 75
bes 4. 3atjrganges biefer ^ettfebrift 3»ei proben mitgeteilt haben, fdjreibt Prof. Dr. pon
Sd?nltrtef} = Hed>berg in ber täglidj erfd>einenben Leitung „Die £ immat (ftürid))" folgenbe

empfeblenben feilen:

»3<>f*f Jrtlber uon Jflüljli, (Entlibuch, ein Sotjn unferer Berge pou ber bieberii, frommen,
fernigeu 21lt'Scb

1
mei3erart, burtbjog als Knabe mit Kleinpieh, unb Käfe alle Cäler unferer

nrfd?mei3 unb eignete ftdj, mit einem guten muftfalifdjen tßebör begabt, eine £fille pon Polfs
weifen nnb Hoblern an, bie er alle in einem 3ur*rläffigen (Sebädjtnis aufbewahrte. Die

2Tad?frage nadj Scr/weiser-Käferti in (fiflerreidj peranlafite irm 3ur Zluswanberuitg ins Sal3-

burajfdje, ipo er ftdj roärjrenb breifcig 3<*l}rPn *«" bnbfdjes Stücf «Selb erroarb. Sein finniges

Wt\en unb eine ernfte febensauffaffüng brachten iljn mit perfdjiebenen Männern ber geletjrten

Stänbe in Berütfrung. gn feinem Sdjaben perbanb er fpäter mit ber Käferei einen Käfe
Ijanbel; 3U menig (Sefdjäftsmauii , perlor er hierbei feine ga^en €rfparniffe. Zinn rieten

iljm feine .freunbe, mit feiner erftaunlid? gut fonferpierten Stimme fein X3rot 3U perbt?nen.

«Erft perfuchte er es in Deutfdjlanb, es 30g itm aber naa> ber E^eimat. Seit Ietjtem £^erbft

rpoljnt er in Sürid?. Ulis ZTot jobelte er in (Saftroirtfdjafteu , roeit lieber märe es ib,m, baji

einige junge ßerren nnb Damen fid? pon irjm im pöbeln nnterriib,ten ließen. Daneben mürbe er

jebe Krbeit perridptet haben, bie n,i- ib,m geboten hätte. ^11 hefouberer Brfriebignng gereifte

es ihm. ba§ bie Dorfteh,erfd?aft bes £immat-(Eal'(Sefangfeftes ih,m in ber Sängerhütte anfjn-

treten gemattete. Kutb bie „(Tonhalle" r>at ib,n geprüft" unb ihm ein gutes geugnis gegeben.

Die ftäbtifdje Dermaltnng 3dgerte nidjt, itjm einen Sdjein für Kiiuftleiftungen auszupellen.

&nr ?ieit manbert er in ben Bergen, um in ben großen (Saftbdfen burch, >oJ»vin fein 31ns

fommen 3U finben. 3m (Dftober wirb er mieber in >üti.J>. prebigerplag 44, mobnen.
3d? bitte, es mähten ud- bie ^'reut^r unferer 2Ilpen nnb ib,rer Dolfsmeifen bann

freunblidp feiner erinnern unb burd? Stnnbenneb.men ober Derroenbung bei ^efilidjfeiten bem
65jäb.rigen manne 311 feinem roohlrerbienten etfrlirben Brot helfen. <£r ift es roert, nnb feine

Kiiuft ift es aud? mert."

IDtr fdnnen biefes laubsmännifd)e (ob bes Mannes unb feiner Kituft nur 3ur <Säii3e

uuterfd^reibeu. gelber tjat uns mieberholt porgefungen unb porgejobelt, unb mir tjabeu eine

größere ^ahl feiner eigenartigen 3<>&l«r «»^ «Sefänge uiebergefchrieben. Seine fdjlid?te nnb
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bod? ffinfilerifdje, djaraFterifiifdje Dortragsweife läßt fi* allerbings burd? bie Sdjrift nia>t

wiebergeben. Ulan mufj öeu mann eben felber boren, ttuftergewälmlicb, rooblflingenb unb

untfangreidj ift feine Stimme; wir Nörten pon ihm wieberbolt bas Sopran fis (fls) im piano
unb forte, audj im staccato rein unb PoUtötienb bringen. Sein appogio ift bewunbernswert,
ber 2ltem lang, ber Ion trägt rortretflia). Wer jobein lernen will, wenbe fid> an ihn. €r
fang im Pipern bei <403 in Wien bei Honadjer unb fanb großen Beifall. Seine Wohnung
ift bermalen: Wien, VI, millärfergaffe im (ßaftbofe w§um meinen Kren3". p.

9a« fcfcncibcrltcb an» Kai»
befpridjt 3- "n Kritifdjen feiger ber <&fterreia)ifdjen 2Jrbeiter>Sänger3eituug Pom
bemofratifeben parreiftanbpunfte. (Er fd?reibt:

„Das »dmeiberiieb aus Kais" ((tirol) ift „e<b,t" unb pon Wagner bloß aufgejeidmet

unb für Solo unb <£b,or mit Klarier ober tSuitarrebegleitung gefetjt. Originalität tft bem
Ding nidjt abjufprecben, aber 3tir Derebeluug bes (ßefdjmaefs wirb es niä)t beitragen unb i<b

hielte es für bebauerlid? , wenn aus gebilbeten fentett beftebenbe Dereine auf bie Kulturftnfe

ber (Tiroler herabfliegen unb mit ihnen fängen:
PS (ßoafj. bö bät a Tang's päär tfain,

pft ftarn, pft ßflj'n,

D8 braüdjt ber Sdmeiber 30111 ftof'n ausfrar'u,

pft Frar'n, pft Fraj'rt.

Da jietje ia) es fd>on por — idj muß Dr. pommer ben 5d?mer3 bereiten — wenn fit

I]TenbeIsfob.n fingen.

"

Jinmertfin! 3'&er nad? feiner 2lrt! —
(Es ift aber aud? um f Int gerabe3it fd>auberbaft gemein, bie (Extremitäten einer §iege

(„<Soas" fagt ber ungebilbete (Tiroler I) frar'n 3U nennen. ftar'it — tm» weldjer Ungrunb ron

Hoheit! jfreilidj, wenn es potn grojjftäbtifdjen Unterbrettl tönt:

„Diefes Seben is fo fab,

fyib fdjo u lag net braljt,

fteut reiß i ber Welt a l^ar'n aus" —
ab, ba flatfdjt alles mütenb Beifall:

Der Welt a fyu'n ausreißen —
gloriofe 3bee — originell, nidjt gemein, was fällt 3b"*" ein!

Unb bas liebe pnblifum, ob Spießer ober Arbeiter, ob „organifiert" ober „frei", es

fällt in ben (gefang mit ein mit (Scfdjrei. —
3a, Bauer, bas ift Was auberesl

3m (Ernfte: Wer wirb fo grämlidj fein! IlTan laffe bie Stäbter immerhin am berb

fomifdjen tiroler Bauernlieb fid? ergäben. (Es u>iU unb meint nidjts Bäfes. ITtoralifd» fem

3ur Derebelung bes 03efd?martes beitragen, ift freilid? nidjt feine Mbfntt. Zlber es mad*
ehr'idi unb aufrichtig Unten — otme jemanben 3« perlenen. 3* wüufdjte, £jerr 3- S Wme
einmal 3U uns gut beuteten „Bürgerlichen" , unb hertc ftd? bas flotte Ding an, aber ttnbr

fangen, red)t unbefangen, möchte id? bitten. Die berbe urwüdjfige Komifbiefes Siebes, bit

flotte, rbytbmifdj bewegte Weife besfelben würbe ihm fidjer feine moralifdj'fritifcben Bebenfei:

3erftreuen. mir en'.tcint es get\ibe-,u als erfreu Int unb als Reichen pon bem gejunben Kern

ber trotj alier ftäbtifd^en Kultur uub angeblicher feinen Sitte bem beutfeb/öfterretdufchen Sroj

ftäbter geblieben ift, wenn er au foldj barmlofem Scb^e ftd; nod? ergäben fann. (Sott fei

Danf, ba§ wir biefen Heft oon Kinbergemüt uns nod> beroabrt baben. Unb nun: „ZTir fnr

unguet!" roie ber Bauer fagt. p.

I>reif)i0 e«*tc Tt&mtntvtttbtv,

gefammelt unb für pierftimmigen männerd?or gefegt pon Karl tiebleitner. preis I K.

3m Budjbanbel burdj 2ibolf Hobitfd?ef, Wien.
Wenn mir bie Dortragsorbnnngen ber be«»notlid>en (Sefangoereine burd»feben, fo trefrew

mir auf bie (grfdjeinung, baf} unfer Dolfslieb, bas mit 30 ben fa>5nften Bluten im lieber

fiv.HK ^e? beutfd;en Dolfes gehört piel 511 wenig Bead^tung unb piel 3U geringe Pflege Anbei

Kleine Oereine mit wenig Sängern perlegen fid? lieber auf bie abmubenbe Arbeit mit Knnft

ibören benen üuirntuun bie ^ugebörigfeit jur Knnft nur besbalb 3ugefprod>eti werben fann

weil fie naa> allen Hegeln ber Kunft unbanfbar ftnb; für fold>e Dereine wäre bie Heberolle

Befdjäftigung mit bciti finnigen tiebe nnferes £anbes bie fdjöttfte unb Iormenbfte Mrbert

c5rofje, ftimmgewaltige Bereinigungen Fännen burdi ben Dortrag pon Dolfsliebem nttbt nnr

ftdj bie Danfbarfeit ber ^ubörer pdjern, fie tjelfen aud? mit bei ber Kräftigung be* Dolfs-

bewufjtfeins. Der fdjwerer beweglidjen menge mu§ ge3eigt werben, weld^e ^üüe von 5d>5nheit

bem fdjli<b,ten Kinbe ber DolPspoefte eigen tft, unb weld? reichen Sdjafc an Sinnigfeit unb

tiefem Gevensleben bas beutfdye (Bemüt bier entfaltet. Diefe Aufgabe erfüllt feit }abnn

fajon mit por3Ügli<bem (Erfolge ber „I>entfd>e Dolfsgefaugperein" in Wien, als befien

Jflugfdjrift 3ur Kenntnis unb pflege bes beutfdjen Dolfsliebes bas porbe3eid;nete yä*'"»
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erfcbienen ift. tieblettner ift felbfi fein Kärntner, bodj wie er als Sangesmeifter btc Sängerinnen
nnb Sänger bes Polfsgefanges aar oft fd?on tnit ben £iebern>eifen nnferes fanbes ju coflem

Erfolge geführt bat, fo betätigt er fidj au* in ber Cieberfammlung als treuer freunb nnferes
Polfsliebes. Sei einigen fiebern mufj bebauert »erben, bafj naa> ben (Lrabitionen im IDiener

Dolfsgefangrerein ftatt bes fnnfjtimmigen Saftes nur ber pierftimmige 2lnn*nbung flnbet unb
babnrd? 3n>tfd?en ben beibrn Waffen bie (Eonentfernung 311 groft wirb, was y.n Jolge bat bafj

bie 2ifforbe leer flingen, »eil eben, nm mit unfern Sängern pom taub 3U reben, ber „tiefe

CQuintfcbaber" abgebt
Die tertfdjreibung ift möglicbft ber «Eigenart bes Dialeftes angepaßt unb aibt bie

munbartlidjen ^einbetten faft burebroegs genau rnieber. Die IDiebergabe bes pielfadj febr

meid? ausgefprodjenen b &ur* w 3. B. in päarole, am'r, 2lhp'le, £iau>, erfebeint mir übrigens
bod) 3U roeit gepenb unb entfpridjt nur ber 2lnsfprad>e an ber oeutfd? flooenifdjen Spradv
grenje, ebenfo hört man im mittel unb oftfärntifebeu Dianble ober Dienble nirgenbs bas r

ber Schreibung „Diarnble". — $nx einen Drurffehjer b,alte idj in ber 3»eiten Strophe bes

Ciebes ZTr. 3 bie Schreibung „ID'rum fdjolt i's" ftatt „ro'rum follt IVj femer ijt ftatt bes

a im IDorte „Stiaglfteig'n S. \ [ ein e 311 feften, benn gemeint fann nur fein „Stieglfteign",

ber Überftieg pon Sännen; id? fenne ben Cert übrigens audj mit bem PJortlaute: „Sttrflftetg'n

nnb Berg framan", Sticfl gleid? fteil. - Dodj bas finb ja nidjt Dinge, meldte bie Brauchbar-
feit bes banblid^en, fcbmudPrn £ieberbnd?Ieins beeinträchtigen fönneu, bie frifdjen, frohen

IPeifen forbern vielmehr yxm Erflingenlafjen auf, unb barum fei ber Cieberfammlung £ieb»

leitners ber tDunfd? mitgegeben: (Sefungen foü fie »erben.

Sdjättelfopf. f^reie Stimmen: 23. 3abrg. Hr. 91.)

Dr. Cb. raffen f.

3n IPeimar ift am \b. >mur, über ?3 3,1 hre alt, ber (Seneralmuftfbireftor unb
Komponift Dr. €b. (äffen perfa>teben. ZIod? in allerjüngfter Seit !\it fäffen bie Begleitungen
jur altbeutf&en Cieberfammlung „2Ius bes Knaben IPnnberljorn" 90 alte HTinnen*tfen nnb
Polfslieber für eine Singjtimme unb Klaoierbegleitnng (Derlag ber öebrfiber r}ng fcV C£o.,

feipsig) gefegt.

V*n aefangveretnen gcjungcnc echt« bcutfd>c r>«ir*ikocr.

3m Zeiträume pom \. VIII. 1900 bis 5\. XII. 1902.

<$ufammengeftellt pon K. Kronfufj.

(7. ^ortfeftung.)

Ilobfrrow (Deutfdjböbmeni. <S. V. ? Dolfslieberabrub am 10. XI. 1900.

„(Eine 2Inslefe ber beften Dolfslieber.

"

Pola Küftenlanb). Dentfdje Sängerrunbc pola. 2lrtb.ur 2lnbree. VII. 1900.

Danfgebet; altniederländ. Saft pon <2b. Kremfer.
— — 7. XII. 1901. Dolfslieberabenb.

Braun OTaibelein. ad. Saft pon Ej. 3fingf».

Die 2Iuser»ä!?lte. („ITTäble rurf, rutf, rnrf".) schwb. Saft pon Jfr. Sild?er.

— — 7. VI. »902.

„Die Spinnerin"; alte Dolfslieber. Saft pon Balbamus.
22 XI. Dolfsliebertafel.

Die brei Höfe lein, schwb. Saft pon ,fr. Sildjer.

Saubmänndjen. Saft pon c£, Sdjmib.

(Siebe bie Begutachtung biefes Ciebes in unferer §eitfd?rift V S. ts.)

Verlornes £ieb. ad. Saft pon i\ 3nngfi.

Die Spinnerin, ad. Saft pon Balbamus.
21bfcb,ieb. schwb. Saft von Sildjer.

VoMmfirin (IT. o\ ITT. <9. D. Zllejanber Koprima. |«. 1. (90t.
Braun ITTaibeletn. ad. Saft pon £v 3üngft.

flritfl. D V. <SV. Jofef Seifert, ^nton STicb,. 3. XI. 1900.

2lltnieberlänbifa>e> £>.•£. Saft pon €b. Kremfer.

Drei £aub auf einer £inben. ad. (*5. 3!j.). Saft pon
tfr. 21T. Böhme.

Der Steirifcbe »rnlla^. st. Saft pon Dr. 3. pommer.
— T>. V. <5D. 3. Seifert u. 21. Hieb. n. V. 1901.

Die Kdnigsf inber. ad. Saft pon ^r. Silcber.

— D. V. ÖD. pfing|)fahrt nadj 3oacb,imsthal. 26. V. 190 \,

<S. <Ilj- j^eimlicbe £iebe. Saft pon K. ITT. Kun3.
Der Steirifdje Il>ulla3a. st. \ ~. n_ ^ *.„„„„
Dcv «amfenjaga aus (Eirol. t. |

von Dr ^ ^ommcr -
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— DP. (SP. 3 Seifert. «». XI. 1901.

«S. «£h- Bis gottmillfomm, £rau llaa>tigall. ad. Zladj 1P. r. Ditfurtb.

Sah pon S. tPeinwnrm.
3<f? weijj ein fdjönes Höfeleiu. ad. iTadj 1P. r. Ditfnrth- Satj pon

H. IPeiuwurm.
ITT. «II). Kein «Slürf nod? Stern, ad. Safc pon 3- Seifert.

„ „ 3 a
b

" !> i r in bte äuglau g'fd»aut. k. Sog pon ?

„ <D Dianble tiaf brnnt im «Tal. k. Soft ron ? .

lüber biefes „rolfstümlidje" fiel» fiepe imfere 5eitf«*rift I S. *3 u. II 5. r>.i

— Peutfdjer epaugelifdjer (Sefaugoerein. (1902.)

UT Ith !
It,a,0D * dl «i" '?) Soti Po« Kidnirb Jammer.

-- 5. P. (SP. Sei ff er t. «. XI. 1902.

Polfslieb ans bem 3<»hrhunbert. Saß ron Ii. 3üngft.
— tiebrrtafel beutfd)er Stubenten, lians Stbneiber. llov. 190:.

Ciebesfcber j. schwb. Saft pon ,fr. Silcber.

lUgrnsbutg. „Cieberfran 3". (Sottfrieb Diftler. 27. IV. 1901.

Braun Mai beiein. ad. Saft, pon t)nao Jnngft.
30. XI. 1902.

51 t!
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j Saß con 21. p. OMbegrapen.Das Siebten im «Ärabe. . |

0
'
*

»cidlfttlwrj. HI (8. P. „fyra ". Karl u. IPillv (Sinjel. io. III. 1901.

Die brei Höfelein, schwb. Saft pon SiUber.
— — 9. XI. 1902.

Jägers morgenbef u*. ad. Saft ron ßugo "Jfingft.

Heftern auf bie Zladjt. k. Saß pon Dr. Pommer.
fleiftlinfl.cn. Deutfa>es Heid?. t ieberfran3. ,fr. IPeintjarbt. 22. XI. 75. Stiftnngsfrjt

Die bret Höfel ein. schwb. Saft ron ,fr. Silber.

Deutfdjböbmeu. «Ärfang n. Uluf ifperein. K. £uff*. V.

Sthumburj a. p. Deutfd>bdbmen. Mänuerauartett „tyra". t!)Ft. 1901.

Braun maibelein. ad. Saft pon fiugo Jnugft.
SrrlowHj. Währen. 171. <S. P. Johann Hiemeft. 13. VII. vto\

Perlornes £ieb. ad. Satt pon fjugo 3«">9t)-

Der £anbsftte*t. ad. (V>. 3^bt ) \ ft M - |S ._

miniielirb. ad. (i:. Jbbt.) |

5a* ro" 31, ",a,,l>fr
- tfortfeftung folgt )

£ft}}tn j«r mnfirallfd>cn «StttivirfcItHig ber «Tanjlieocr unb ^nftrMmentaltäMjc
«SÄt- 18951.

Unter btr feitnug unferes bodjiiefcbaft.tcit Mitarbeiter*, bes l^errn Cubwig Hirmauti.
famen biefe Sfijjen Dienstag ben f*. All. I<j03 in einem Sdjfilerfonjert bes fgl. preu§ifd>rn

(Symnafiums 311 €ffeu 3iir Aufführung. Die «Tonfttirfe aus ber Alteren $eit würben auf

ben 3U ihrer §eit gebräueblubeu alten !Nuüfwerf3eugeu <«Ilariccmbalo, Pirginai, Jammer
flapier älterer Bauart) gefpielt. Ilus ber überaus reidibaltigeu Portragsorbnung heben mir

berpor: 21us ^ißiuidiam Pirginai Boof <t2. (Saliarba für Pirginai ( I5b4l. ileberlanbifax

Danfen (aus beni Jfl?" 1^51), Zlorbbeutfdj« Z&ny für v£lapiiembalo ^650 Sd?ip«i3er lieber

für gemifa>teu v£bor nub5»»her: a) Der llftif, Kubreiben 3um Jlufsug auf bie 2IIp, b Die

ilppenjelleriu in ber Überlieferung pon K. (iebleitner (Bearbeitung* pon Dr. J- Pommer 1.

Den Sdjlnfj bilbete „Das teben in Steiermarf"
, fteirifebes Polfslieb im Soße ron Dr. J

Pommer.

Cin frei jugänaltcfecr beutfeber Polfsiieoerabenb im p«fcNf<b«n.

„nTeferiß, \n. Januar. «Einen Polf slieberabeub oerauftaltete geftern ber männrr<
iSefaugocreiu „iSertnanta ". Der Saal bes Sdjlojjbrauereigartcns oermodjte bie (Eeilnebmet

nidjt 31t faffen. 3m <rf*en «Teile bes Programms roertjfelten einfädle Polfslieber mit brm
ftäbtifdjen (Ord>efter ab. Die (Sefäuge mürben unter feitung bes feb^rers Belo» eroft cor-

getragen, unb piele lllufifrcrftatibigc , bie wegen früherer Cetftuugen getuobnt waren, ben

Perein ad^feljutfenb 311 betrauten, fpenbeten ben Darbietungen iineinge'fä>rSnftes tob. Der

«Erfolg bes rührigen Dirigenten ift um fo härter anjufdjiagen, wenn man berutffid>tigt , baE
ben Säugern in ihrer Mehrheit bie befonbere Zloteufenntuis abgeht- Stimmungspoll leitete

3nm britten Ccilc über ber mit rielem Beifall aufgenommene Portraa bes Kreisf*ulinfp*ftors

Hilter über „Pie «Scfit.ndjte bes beutfd?en Polfsliebes." Der «ebner fcblofi mit bem warmen
21ppell, bem PolFsliebr mit feinen alle Saiten bes «Semütes ergretfenben IPeifen gebübrenbc

Berntfftdttigung 5U teil werben 311 laffen unb namentlidj audj am h*imifdjen fteroc birfent
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ßefangc eine pftegftdtte ju bereifen. Der dritte (Eeil bradyte „DeutfAes feben — DcutfA.es

f ieb", lebende Silber, aba>e*felnb mit Z>eflamation unb (Scfang. <£s tfr fi*erliA, fein BefuAer
unbefriedigt geblieben burA, Me treffliche Darftellung in Perbinbung mit ben anfpre*enben
ITtelobien. 3>n ben Unfofien bes Heftes pattc b«t (Dberpräfibent eine Beihilfe gemährt. Der
Eintritt war frei. Der lUunfd? naA IPieberboIuug ber gelungenen Jlufffibriing ift nament
Ii* pon feiten ber wegen SaalnbcrfüHung abgeroiefenen «äfte ein lebhafter."

(pofener Leitung.)

9«! bt* 3«t*c*f<blu{}feic¥ Witntt znänitergcfAngoereine*

am 29. XII. 1903 im Kleinen inuftfpereinsfaale brad>ten bie ßerren Karl Kronfufj
(Dereinsmitglieb) unb Dr. 3- Pommer unb STan i KrafefA, (geladene (Säfte) sroev unb brei-

ftimmtge 3oM<r aus pcit 2llpenlänbern 311m Dortrage, uno 3n>ar bie

3meiftimmigen: ben „Kattenbrnnner jobler" (II «•*), „pafj auf, b,ät's g'fägt"

(II e:), ben „ßabsbiabltbiri" (I! *9). ben „Cdplbi täpl" (III t»7), ben >bler ans ber

„Bärenfd?öteen" (III 2io) unb ben „Iralilalelabui" (I 52);

bie bretftimmtgen: ben „ßä-bretbulje" (II 178), ben „Kfiemeldjer" (II \73), ben

„ßollenfteiner" (III 53), bas „5*a>einsbeufdjr (III 28) unb ben „^efhfdmbrauten'' (It 19b).

Diefe eigenartigen llaturgefäuge erregten bas lebhaftere 3ntereffe unb ben frfirmifdpn

Beifall ber mnftfperftänbigen ^ubörerfAaft.

I = „3obler unb ^uebejer", gefammelt pon Dr. 3. pommer, Wien, bei Abolf Hobitfdjef.

II — „252 3°dler ttn0 3u<'?eJfr "» gefammelt pon bemfelbeu; ebenba.

III = „44* 3°Mfr Mnö 3ud?'3" «n* Steiermarf", gefammelt ron bemfelben. 2Diener

muftfperlagsbaus.

Bei tcr nettjabrsfeier 6e# *<bttbertbunbe»,

am 5. I. 1904 im Annenfaal (feiftbräu), fang ber Heine <£bor bes Vereines bas Sdjneiber
lieb aus Kais in (Eirol. l>orfänger: Die Perren Örof. ßans tüagner, D.=ITT. unb
Karl Kronfufj. fautenbegleitung: £?err cand. jur. Ii platjer. Die Herren K. Kronfufj,

Dr. 3 Pommer, V.-1XI., unb £ran3 KraftfA brauten folgende 3obler 311m Vortrage:

a) ^roeiftimmige:
\. Das „21flcn3er (S'läut". Kus Ufleitj in Steiermarf. tiberfAJag burd> K.

Kronfufj, ber ihn in ^nrtb, bei IPeifjenbaA, a b. (Erifiing gehört b,at.
4
)

2. Der „ Derbratfte*. Durdj K. Kronfufj, roelAer ben 3ooIfr «m 3arf
re ^80 als

^retaritliger von 3u>ei ober5fierrei*if*en Artillerie llnteroffijieren gelernt rjat.*)

3. Der „3 a »'"i e "- Dura) Sagmuller ßans unb ^ranjl in «fnfdjl. Soll aus
§infenbaa> am Aberfee ftammen.4

)

4. Der B Saubiliä\ Aus Laming, BiederdfterreiA. DurA, ßerrn 3<>fef Reis,
AAfenmeifter in Rottemnann, Steiermarf.*)

5. Aus ber Krampen, überliefert uom IPirtc „3«r blauen ^orelle" in Krampen,
ßerrn (Soacf unb befjen ^rau.*)

6. Den .Däbhlt>irts-3»d?<3ef DurA. Stau 3«I'«"tn<J Storf rjammer, IVirtin

in BifAenborf im paltentale nnb bereu SAmefter.')

b) Dreiftimmige:
1. Uns a">inbifd?.matrei in (Eirol. Dtird> ßerrn Alois SAneeberaer, lUirt

in IDirtbifdj.matrei.8 )

2. Kus 3'""'g'f*I3§ «in» S u % ( Denebtgers, (Eirol. Dnrdi benfelbeu.*)

3. Der „(Eragdfjer ". Durdj ßerrn €mil Auguftin, fehler in St. Anbra im Sanfal.*)

Der w ßoi = babt ". Kns ©bertraun am ßallftätter^See. <5eb,ört pon ben Surften
„(Sregern tt>eff", „tippen ßiasl" unb „Cajarus ßias". Dura) K. Kronfufj. 1

)

r>. Der N (Sofaner". Überliefert burdj ben befannten Dadjfteinfütjrer ^ifd)er in ber

Hdmsau, ber ben 3°°l?r 1>on °*m (Sofauer Bergführer «Ebjiftl llrftbger gelernt b,at.

'

Soruob.1 bas urrondjftge, berbfomifd>e M Sdjneiberlieb aus Kais" als bie 30öIerti0rtrdge

fanb«n ben jubelnben Beifall ber äufjerft jaljlreidj erfdjienenen Ittitglieber unb (Säfte bes

~rf>nb<rtbunbes.

9tt Jefefftäbter #Sti0crbuHb

in U?tener=Heuftabt pflegt na* roie cor nnter ber feitung feines marferen <£b.ormeifters

»Soretfdjan bas eite Dolfslieb mit «gifer unb (Erfolg. Bei feiner 3ar|resf*lufjfeier, am
31. XII. 1903 fang berfelbe Sinei Dolfslieber. bas färntnertia>e „Unb i bitf bi ums Blnat", Sat?

») ßanbfd)riftlia>.
4
) 252 „3obler nnb 3»*«3"'"/ gefammelt pon Dr. 3ofef pommer. lüieit, Kebav u.

Hobitf*ef.
•) 4*4 ^oiltx nnb 3u*ejer aus Steiermarf unb bem fteierifd>«ofterreid)if*eti Grtny

gebiete (Sefammelt pon Dr. 3<>ief Pommer. Wiener ITtuftfoerlagslfans.
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pon (iebleitner, unb bas fdjleftfcbe „Der Sdmeiber 3äb.rstag", Sag pon Dr. 3- Pommer. Das

erfte ficht unter ^atjl 2 in ber h ilugfdjrift bes D. D<g. D., bas 3U>eite in ber fiinjelaus^aU-

„^eitere beutfdje Dolfslieber" (IDiener mufifperlagsbaus). Die „IDienerslIeuftäbter Ha*-

ridjten" Pom 9. I. 19<H beridjten, baß beibe tieber mit aufierorbeutlid)em Beifall ansgeseidmrt

amrben, insbefonbere bas fdjlefifdje, „roelajes bnrtb, feine Originalität nnb bie rdjdnbeit c*s

Dortrages eine befonbere IDtrfnng ehielte."

2. Pcutfcticr D#lf#lieberabeno »«• ». »#. v. in «rai am 21. XI. W5.
Dortragsorbnung:

t. (gemifdjte Ctjöre:

a) 21be, o ^ran! (altbeutfd?). Sag von 3- 21. Jfudjs.

b) Äd), roie ift 's- möglidj bann (tbüringifdj). Sag con mar 3e>'ld?

Cl Dnrsli unb Babelt (fdjiDeijerifd?). Sag pon Dr. 3- Pommer.
Dortrag munbartlicfjer Did>tnngen: $rl. Rifa Rene, V.-lYl.

3. Beettjopens „ Dariationen über ein Sdjmeijer Dolfslieb" (Dnr>li

unb Babeli). Hm Ringel: $rL geni Kofier.

4. männer «Hjdre:

a) iDätjre ^rennbfdjaft (fränfifd». Sag pon Dr. 3- Pommer.
b) (gut ttadjtl (trjiiringif*? f. <£rf'Bd>ne, Cieberrjort II). Sag poii ^r. Sila>er

5. ältere unb neuere beutfd)e Dolfslieber im Sag pon 3- Braams
(gefang: ^rau ITt. Sdmtibt; am ^lügel: Fjerr 5. R. p. Kur3, D.-IK.

a) Dort in ben IDeiben.

b) mein HTäbel b,at einen Rofenmunb.
c) Die Sonne fdjeint nidjt merfr.

s. 2lnfpra<b,e:

«Einige tt>orte über bas beutfd>e Dolfslieb poii Dr. 3. pommer.
7. «Semt'd'tc <£b,5re:

a) Die Beruh/igte (oberdfterreidjifob). Sag poii 3°f*f Reiter.

b) mir feman pon' (gebirg (freirifd». Sag pon Dr. 3 Pommer.
8. Deut] i r Dolfslieber:
(gefang: tjerr $x. IDagner, D.-m. 21m finget: ijerr S. R p. Kurj. D. lll

b) SinSStf
tut i<¥*tn

'

}
™ *

9- Allgemeiner Sang:
Die muDerstodjter unb ber «Ebelmann. Dorfängcr: fterr Dr. 3- Pommer.

\o. männerdjor:
lllein junges leben (jtetrifa». Sag pon Dr. 3. pommer.

U girei* unb Pierfttmmige 3obler aus Steiermarr. mit §itl?er

aj Der liore. 2Ius Dorau. begleituna.

b) Der gewöhnliche Drcibubler. 21Ugemein>jteirifcb.

c) Der oani XIagelbäurifcbe. 2lus Riegersbad? bei Dorau.
d) Die (gloden. 2tas fanbl im gnnstale.

V«m 9. V0>. f. in IPIen

§u fbjenmitgliebern bes D. D(g. D. in IDien
mürben bei ber legten fjanptperfammlung biefes Dereines ernannt bie flerren:

Peter Rof egger, (graj, ber 3uerfi (1885) bie Anregung 3nr (grfinbung von Dereinen

tpelcbe ausfcb.liefilicb, bas Dolfslieb pflegen, gegeben bat. unb
Profeffor Dr. Raimunb ßalatfdjfa, für feine Derbienfte um ben D. D(g. D. unJ>

bie Sad>e bes beutfdjen Dolfsliebes burd) ben mu^ergültigen, begeifiernben Dortrag e*ter

beutfeber Dolfslieber bei ben Deranjtaltungen bes genannten Dereines.

(Eingetreten:
tjerr Konftantin R5§ler, f. f RedmungS'Affifrent, VIII. terdjengaffe 9. — DB. — a. \. (tenor

lierr 3ob,ann Sdjmnger, poftamts-praftifant, XVIIIj2. IDallrigfir. \6. — ZIÖ). - IL

Jrräuleiu £eopolbine Sctjueiber, Komptoriftin, XIV. ^elberfir. *n. — ID. — a. 2llt

l^err teopolb Slufa, Kaufmann, VIII. Bu*felbgaffc \b. — IV. — a. {. Cenor.

£7err (Ebmunb IDeintjanbl, f. f. ^inan3'Rea>nungS'21ffiftent, IX. marftgaffe 55. — ID. —
jfräulein ßermine !Deinb,anbI, ebenba. — ID. — a. 211t. [a. t. Bas
^räulein 3orfanna lDeinb,anbl, ebenba. — W. — a. Sopran.
üerr Rubolf feiner, Budjljanblungsgeljilfe, IV. £>eumäb,lgaffe v+. — Dm. — a. 2. B0.5.

§u ben Unterfifigenben übergetreten:
lierr Dr. Anton (gertfolb, vegen Zeitmangels,

err £^ans Zldbl, aus bem gleiAeu (grunbe.

err Dr. IDilb,elm pommer, wegen Überftebelung nad? £in3.
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Kusgetreten:
ftcrr 3- ißraffer, wegen gefctfäftiic^er Dberburbung.

Cftrx y>\ef ßofer.

$rau WUbelmine <Dtto, unb fierr 3<>fef Stbruf, beibe wegen Überfteblung.

fjocbjeit:

Dr. 2Inton per gelt, HKJl. u. CtKbg., u., ha* fidj mit $rl. >lte rjanifcb. per-

mätflt. — fjeill

lobesfälle:
Hecbtsanwalt Dr. p. ßaberler, unfer unterftfifcenbes Ulitglieb, ifi am \n. 3änner

biefes 3ab,res im 79. Cebensjabre geftorben. Dr. p. fjaberler war aucb ein fetjr tätiges unb
in Kunfifreifen befanntes ntitglieb ber feitung ber tSefeBfebaft ber ÖTufiffrennbe. — €bjre

feinem Kngebenfen!

Unfer ehemaliges ausübenbes Ulitglieb ^ränlein £ranusfa Sirfenfcbneiber ift am
\. II. 1904 nad) langem, gebnlbig ertragenem feiben entfcbtofen. — triebe ihrer Kfcbe!

Unfer a. OTitglteb ^err 3ob.ann Eabftätter bat feine Hebe ITlutter, unfer a. Iltttglieb

ßerrn 3ofef Simmon fernen teuren Dater burd) ben (tob verloren. — Unfer h«3l»cbftes

Seileibl

Wahlergebnis.

Bei ber orbentlicben f^auptoerfammlung bes Wiener Z>. D<ß. D. am 28. I. 1.90+

würben folgenbe Herren für bas lanfenbe 3ab.r gemäht:

3um Dorflanb:
Dr. 3°f e f Pommer;

3U Dorftanb^Stelloertretertt:
Karl Kronfug, Rubolf Xleuberger;

als orbentlid>e Knsfebufimitglieber:
Unton Saumann, Jranj 3äcfel, 3ofef Krän3(, 3ofef ITitfaje, 3ofef

Pfi«3, Stan) poebiwaunig, 3°f«f Simmon, Wilhelm Smolfa, Karl Sotolar,
Rnbolf Wolf unb Haimunb gober;

als (Erfafcmänner:
Karl Kflbler, $raii3 fangauer, Qeinricb fubwig unb 3°h an " Pflaum.

Kl» Rechnungsprüfer mürben befteüt:

ßuftap Sdmrbes, Dr. K. K. 0. flauer unb Htori3 Heugebauer;

als <£b,ormeifter beftätigt:

Karl fiebleitner unb Dr. 3ofef Pommer.

Per D. XX&. D. in Wien peranftaitet am 24. III. \wn im pracbtfaale „§um grünen
dor" — VIII. tercbenfelberftrafje \\ — einen ^eiteren Kbenb mit <Ean3- — fettere

Dorträge. — IlTnfifTapelie Bans Kolbe. — Beginn 1

49 Ubr. — (Eintrittspreis im Dorrerfauf

Kr. i.so.

Karten ftnb 3U b.aben bei fjerrn 3ofef Simmon, VIII. Kodjgaffe 8 unb im Dereinsbeim.

38. Detirfc^er t>«lfsUcbcrab«iib be» tPicmcr 9* VH.
beim „grünen (Cor" am l^/XI. 1903'). Das unbestreitbare Derbienft , bem beutfdjen

Dolfslieb wieber einen cgbrenplafe, in ben Dortragsorbnungen unfercr (Sefangoeretne

perfrbafft 311 baben, gebührt bem Deutfcben Dolfsgefangoerein in Wien, beffen Dor-

ftanb, ijerr Dr. 3« Pommer, unermubiia) tätig ift, echte Dolfsmeifen aus allen beutfibeu

(Sauen 3ufainmenjutragen unb für nnfere gefanglid>en Sebürfmffe entrichten. Cine an

fehnlicfce $>atfl gut gefdjnlter Sänger unb Sängerinneu lohnt burdj ihre oor3üglicben feilhingen

bte 8emäb.ungen ib.rer ^üb.rer. Qberbies roirft ber Perein barjnbredjenb auf biefem (Sebtete

t>nr<b Verausgabe einer muftfalifdjen I1Tonatsf<brift „Das beutfdje Dolfslieb", für bereit l>or

süalicbfeit bie Hamen ber Schriftleiter Dr. pommer, (fraungrnber unb Kronfu§ fprerhen.

X>cr am oergangenen Samstag oeranftaltete bolfslieberabenb mies namentlich einen außer-

ordentlich, ftarfen Sefud? auf. Unter ben gtnYidäfien bemerfte mau ben (Srafett von

UTcrau, ßofrat profeffor Sdyipper, HTufifbireftor (Bällerich aus £in.v ittntr vom Wiener
ilTännergefaiigperein Dorftanb Schueiberhan unb <Ebr<Ticijormeifter Kremfer mit einigen

fTerren ber Dereinsleitung, eine Kborbnung bes afabemifdjen (ßefanguereines mit bem <£hor*

metfter ^errn Profeffor ßans Wagner an ber Spifte, mehrere Surfcbenfchaften, bie Dertretung

Z>e& Dereines ber (Egerlänber, ber Wallbrrger nnb piele anbere. Sämtliche fieber mürben

frifdjmeg unb mit richtiger (£mpfinbung 3am Dortrag gebracht. 5ou)obl ber geniifcbte, roie

autt} ber CTännerrbor boten por3Ügliche feifhtngen. Sefonbers beifällige Aufnahme fanb ein

C>oIfslieb aus Kärnten „Rias muafj i weit aufe" nach bem Saö ots maeferen (thorrneifter*

l
) Kbbruef bes Berichtes wegen Kaummangel oerfpätet.
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£iebleituer, ferner ein ft«icrifdyes Oolfslteb für lHaiiiicrcbor „Dö mit bie fdmuri'n Jlng'n"

unb ein Dolfslieb aus Hieberdfterreid> für aeini|d)teti cHjor „Die fleiite Bauernbirn", beibe

im Safte von Dr. 3. Pommer. Überaus reteben Beifall ehielten bie ßerren IPaguer nnb
Kronfitfj bnrd> ben gelungenen Dortrag bes Sdmeiberliebes ans Kais in (Tirol.

(IDeltblatt.

Vierte b«*tfd?c t>«lfolie>crt«fel.

Die riefige Katljttrinenballe tu Sd?önbruiin mar geftern nadwiittags fnapp ausreid>enb

für bie metige Derjenigen, bie ben eAten beutfdjen Dolfsliebern laufeben mollten, meldye ber

Deutfcfre Dolfsgefangpereiu, beffen ämeigperein fiefing unb einige Soliften jnm Vortrage
bradjten. €s mar etne feb,r reichhaltige Dortragsorbnnng , bie ob,ne nennensmerte paufen
jroei Standen mährte, aber infolge ib,rer perftänbigcu &ufammcnftellung niebt ermübete. 2tas

ben männerdjdren mödjten mir befonbers ein febr djarafterifiifdjes Kefrutenlieb „Der ITlarfcb

ins ^elb" aus rtieberjfterreid? mit ©rdfefierbegleitung nennen. Der (Lonbidjter profefjor

lians tDa gner, ber ben mirfungsoollen Saft beforgt bat, leitete beit Dortrag biefes Siede*.

Dr. H. ffalatf*fa jang einige Dolfslieber, pon benen bas erfte unb britte ©elegenljeit gaben,

bes Sängers meisterlich einfache», edjt polfsliebmäfjigen Dortrag 3U bemnnbern, mäbrenb im
mittleren ballabenartigen ju bemerfett mar, bafj Dr. ßalatfa>fa' audj moty perfteirt, troft der

dinförmigfeit, bie mte ein Crauerfdjleier Aber biefem £iebe liegt, eine bramatifebe IDirfung
b.erausjtiarbeitett. Die Begleitung biefer (ieber beforgte profefjor Baus iDagner. «Einige

Sieber fang aud? $t<\ü filly Claus^ieurotb, unb erntete mit bem befannten liebe „(Sreane

^enfterl", bas fie nad? jmet l?od?dentfcb
>
en Dolfsliebern fang, begeifterten Beifall. IDar ber

Dortrag bei allen brei fiebern tabellos, fo blatte bo± niemanb, ber fte 3um erfren male borte

in ber pornebmen Sängerin 3ugleidj eine fo prädjttge 3<>d(erin permntet. lind? $tan (Elife

planner, bas (Ehrenmitglied bes Dolfsgefangspereins, mürbe für iljre neefifeben Cieber per-

fdnedeuer munbarten mit großem Beifalle belohnt. Die Dorträge ber beiben Damen begleitete

in trejflidyer tPeife ,fräu(ein «Eifa pommer. Die Dorträge bes profefjor Pommerfdfen
3oblerter3etts nnb bie fdjtlicbe „<8lod*enfprad?e", fomob,! pon 3'msbrucf als ans bem €nns-
talc, bes fleineit 3oblet<t}otts matten grofje ^reube. Don ber grofjen Heilp ber männerchärc
nttb gemifdften £böre foll nur gefagt merben, bafj fie in ber pom Dolfsgefangsperein gemolmten
perftäubnispollett IDeife gebradjt mttrbeti — Derbienft ber Sanamarte Karl fiebleitncr
UDien) unb ,fraii3 Hctjter (Cieftng). (Deutfa>es dagblarU

Häufte ttntfrti<t)mtttt0 *c* 1>. t><8. t>. Hi Wien.
Jim \2. Vdäti b. 3. ftnbet im Kleinen 2TluftfDereinsfaa(e unter gefälliger

inita>irfung ber 5rau tili» Claus 'Heurotlj unb ber Jjerreu Dr. Haimunb
fjalatfd^ra (fi.ZH. bes 7>. V®. V.), prof. fjans tt>agner unb Karl 3äger.
IHitglieb bes Dcutfcrjen Dolfstbeaters (E>.2TC.) ber

14. n^lartbapenb

ftatt. fitntrirtsfarten beim 5äcfeltpart bes Dereins, fyrrn 3ofef Simmoit,
VIII. Kodrgaffe fl.

Wiener m&nnttttfan&Vtttln.
21ns bem 3a^res',eria?*e ^Der 009 60 - Dereinsjabr ift 311 entnehmen, bafj in biefem

großen Dereine, bem älteftett ber öfterretdjifa^-beutfd?en <&efangrereine, mieber frifdies, junges
feben unb rege Cätigfeit tferrfdjt. Die initglicber3ab,l ift pon 275 bes 3»bilaumsjal?res

1893— yay* auf 53* angemaa>fen. Dor bie {Öffentlichkeit trat ber Derein im «0. Dereinsjabre

16 mal. <2s mürben 10 Dolfslieber gefungen — eine nid>t feb.r grofje §at{l, meld>e aber bie

Hoffnung 3nlä§t, ba§ bie Säuger immer tneljr (&efd»nacf an biefer gefunben aber berben

Koft ftnbett merben. €s ift ferjr 311 mänfeben unb aufriebtigft 31t begrüfjen, bafj bie großen

(Sefattgoereine mit bem guten Beifpiele ber Dolfsliebpflege porausgetjen, nacb, nnb nacb, mtrb

ftd? aneb. bie übrige Sängerfdjaft auf biefe in« nationale pftidjt befinnen. Die Seitung bat

Siftungen nnb yo ^eriahSiftnitaen abgehalten. Die Ausgaben für bie tfotenfammlnna
betrugen 155«. K 22 h. K.

*

3rieffetten.
c£. liar teuft ein, «Sera (Heufj). Beften Danf für 31"" '"'ä? ebrenbes unb erfreuenbes

Dertranen. fragen Sie nur immerhin! (eiber merben Sie auf 2lntmort öfters etroas länger

marteit mäfjen Die 21rbcitslaft erbrärft mieb, beinahe 1 Drum bitte idj um (ßebulbl

fär mirflid>e Dolfslieber b,alte idj pon ben eitigefanbten (Sefäugen nur: „IDer fo ein

faules (ßretdjen bat" unb r
,i£s mar eine fdjdne 3«^«"" — Pen ben anberen fann id? Por=

läufig bie Derfaffer nid?t nad?meifeu bis auf: „Smaftdjen („mäbdfen"i roillft bu mir's ge-

fteb.en?" (Dcrf. <£br. IDeifje U"2). 2tber „ca>t" finb fte roob.1 aUe nidjt. p.

l>Mc» 16 Seiten ftott.

(i6r 3rütP unb jorm bn rfnjtlnm Uaffa«* f»nb bU Dtffaffrr rrronnportlid?. IUI* Hrfrtf «fbtbaütn.)

^fir bie Sdjriftleitung perantroortlicb,: Karl Kronfti§.

Drnrf pon tfeffe & Bettet in fetp^ig.
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G. Ja^rflanfl. "^Q>- Jlprif 1904. -<J>~ 4.

Das deutsche Uolkslied.
^citfc^rift für feine ^enntniö unb "gffCege.

Unter brr Ceituno. von

Dr. Dofcf pommer,
^ans ^raun^ruber unb Karl Uronfuff.

fjerausgegeben »on bem Deutfäjen Volf sgefang-Vereine in Wien.

«ri*cint in lo monntsljrftrn . jrbe» l'jcf' minbfflen* 8 Solrn jtarf.

pr#l* für btn 3ah.ra.dng: 4 Kt. = 4 Hlf ., für txi* cinjrlii« 6eft 60 tV = 50 pf. — Kntrigtnprri»: für

W* aeffwlren« KUinjrile 26 R. = 26 pf., für 1 aanj* «fit» 25 Kr. = 26 HU., fn (3 Kr. = 13 VM.

Six ben 8ud>banlw(: Ulfreb flilbrr, f f. Pof- tt. f. r. Uniwrfil^budiljanMcr, Wien.

l?rjirllunarn übcrnrrinirn aUf ÖHcfrtf<inMungfn ioroir bi» Prraxtltung b*r ^ritfcriHfl ,Pa» bruf jo>r Oolf»llrb", UMcn VI,

<J*ump*nborf»r1ir(njf 161. — Mnfunbigungrn , ß<mbf<t|rifi*n , Itotm »nb öficr^r flnb «« M» 5<*?rlfilrllanij , Wien V,

.fronjtnsgrtffr U. 3» Ifnbfn.

P*r Mbbrurf ber in Der 3*'if*«f« -P« «>"«f** 0«l'»Heb" rnibalirntn aufKäß» imb mufifoHfrfttit S*ilr.lg» in nur

mit rtu*bra*li4»r «riaubnl» b»r **rlfi!f«»ng gr(Ui«tt.

3«iijalt: Jr*.
ll\ Jfrljr. von Pitfurth: poefte alten beutfd)en, nod) jetjt fortbefteljenoen

Volfsglaubens, befoubers in 23ejug auf J^rand) nnb Sitte. — K. Reppner: 3 biu a

mitterer 33ana. — £. Sicmann: 3JfufHfd?e uub toupfydjologifcbe 3Juffaffuna bes beut'

f&en Dolfsliebes. — €. K. 331 um ml: Über bie Verbreitung bes polfstümlicbcn £icbc>

„31*. »eint mit mir, tljr nädjtlid? ftiUeu £>aitie!" — Dr. 3> Pommer: Der StierfdjipJuj.

p.: <£in 3u*f
.i
cr ^on, IjaUjtätter See. — f.. £imbrunner: iladjtgefang. —

Kolonial! Kaifcr: i£in DuQcitb Kitibcrreime — Dr. 3- Pommer: meine 3lnfirf»t vom
rage bentfdjer, namentli.t? älplcriftter Volfslieber. — Karl Kronfnft: Von (Sefang-

percineu gelungene e*te bcutfd>e Volfslicber. — 33eri*te. - 3iUerIei.

ßaefie alten beutfdjcn, tiod^ jettf fortficfWjcnben

Balftögtauficnö, öefonbet^ In %e5U0 auf Brauel)

unb &itte.
<8efammelt t>on

£ram ttMlljelm £retl?err von ZHtfurlif.

(t 25. V. 1880, 3U ZTurnberg.)

.Vorrfetjung.')

£>ertntfcrite».

<ßen?ttterfurd?t $u feilen, ftcllt man ein <5las IPaffer fo, oa§ oer 33lifo

oaraus roioerfdieittt;, öanu
f prierft man:

„Du 23lifc, öu Donner, i»u feurige <ßlut,

3rjr follt mir nidit fdjrecfcu meinen 2tTut;

3rjr müßt oergerjn in eurem dovn,

Wie ihr im Xüaffer rjier gerjt oerlor'n!" (Svanfen.)

5idi &eu I^ausbruiuten red)t geneigt $u maetjen, befrctnjt man benfelben

3ot}anni mit allen erretdjbareu 33Iumeu, wirft 3 £öffel ooll Sals Inncin uuo tanjt

um ir»n mit öen lt>orten:

»5lt«B ty*> f^S» Örünnletn,

U^ollft aud? öies 3ar|r uns günjtig fein;

') Steife II. 3a^rg- biefer ^eitfdjr. 4., 5., «. u. 9- ßeft, III. 3«*hrg "• t>*f».

IV. 3atjrg. 2., 4. unb 8. f7eft, V. 3ab,rg. 3., 5. it. 7. Reft unb VI. 3ab,rg. 3. t)eft.

£?eft 4.
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Derbteib uns rein, Derbleib uns Mar
2lud) diefes 3abj und immerdar!" (Reffen.)

Das IPaffcr 3U perföhuen.

2Tlan roirft 5al3 und ein frifd? gebaefenes, mit drei Kreiden perfehenes 23rot

in dasfelbe und fpridtf:

„IDaffermann nimm deinen 5°".
Dajj feiner von uns ertrinfen foll;

£afj ab von deinem &om und IPüten,

Der Segen Hoahs ipoII' uns behüten!" (2lu der IPefer.)

tt>ill mau )\d\ vom Kriegsdtenfte befreien, fo mu§ man den (Trauring der

ZTlutter am 5inger tragen, oder eine Stadel, tpomit ein (Totenhemd genäht ift,

oder — eine rfafenpfote. (IDuttfe.)

«ßeb.eimniffe 3U erfahren, mu§ man unter dem (Bälgen fdjlafen, da fagen

es einem des genfer* (Tauben — die Haben — ins (Dbr.

(<ßefcr>r. Sud) aus der (ßegend t>on rfof.)

Dafj einen jedermann fürchtet, der einen annebt, trägt man ein Adlerauge

im linreu Schub. (Dafelbft.)

IDer eine rfafelftaude bei fidj trägt, die er in der Walpurgisnacht gefcrniittcn

hat, roird nie in einen Elbgrund fallen. (Böhmen.:

2Tlit einem Stecfen, mit dem man einer Schlange am (Beorgitage den Kopf

ahgefcbjagen h^t, befiegt mau alle feinde. (franfen.)

Die (ßemfe ift ein (Tier des (Teufels, der fie erfdjaffen bat, und itjr den

Hart über den 2lfter fefcte. — €r oerlocft durch den 3äger 3U balsbrecr/enden

tPagniffen. ((Tyrol.)

Hecht hebend 311 nvrden, fucht mau ein cgichhömerjen mit der linfen rjani>

511 fangen. (rieften/'

ettnoas nicht 511 pergeffen, heißt mau einer Kafoe den Sdju>an3 ah, fo pergißi

mau's nicht wieder. ($ranrcu.)

IPer dem Storch das Heftbauen erleichtert, dem wirft er jährlich ein

junges als <§ins herah. Dies gefchlachtet, und deffeu ölut getrunfen, heilt piele

Kranfbeiteu.

lOill man aus tPein recht fcharfen €fftg machen, fo fchreibt man die Jlamen
pon drei böfeu lüeibern auf einen <§ettel und wirft den tym'm. (Ittutrfe/

(Träumt man, mau würde au der Kirchentür gehenn, fo wird man —
Kirchenältefter. (Dafelbft.)

il\r rechten rfunger hat, dem raufen fidj die Bettelbubeu im röaejen; xdct

aher recht fatt ift, dem fdmardit ein feifter ITTüfler darin. (franfen.)

(5*la§ folgt.

3 bin a mitterer Baua.
2Iti3 ber Wilttfdjönan bei r)opfgartrit, (Tirol.

_ ^ i~<*~

r

-^

—

f.—f—f* n
0. 0- . 0 0 L 0

i. 3 In ,1 11111 m m :%iu ci, nici tc - rfj'ti t? i>e*t

0 » »*

Et
5^=

guat, i fAan s gdn$ 3&bt nia dreift fau • er, bin All • t»cil freu3 . In . fti\ .jnjt

1f V
5'muat. 2. Da Va ba, fcer is febofi lang g'ftor • b'n onb anf &'nTna=ba, W
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3~

los i »et auf. Koafi fri fdjer 23na is foa • »er per - bor b'», unb foan

le = bi = ga Suam nu belt f foan auf.

Die IPeife ifi perwanbt mit bem alte» oberdfierreid»fd>en Polfslieb 's 23auernI5b'n.
5. bie tfieberfcbrift besfelbe» cott fierrn pfarrer tianrieber im IL 3^^gang biefcr §eitfa>rift

auf 5. 88 bes 3«I«H«« 1900.

3. ßeirafn muafc i bdlt benna
Sie fdllen mir fopiel riet «in,

ll»b a niabi fdgt: „i
l
) war bie Sdjöna,

Unb pon mir Ia|j*) nua*) nimmer baponT

5. t|'nad?ts, bd is jd a meng minber,

Die Koft. bi is a wieber redjt kiut,

mit bdb'n dllweil bds muas in ba ^rtiab,

£>u Illittdg is wieber Specffraut

Unb rtnbeln unb a fdmappige 23rüab.

nb Knöb'In unb Krdpf'n ber 23rand),

3s oana 3um Sdjldfn piel g'fünber,

IDenn oana not 3' polI is im 23aud).

Unb bdl mi ber Hilter tuat frdg'n,

lt>ds i mit mein feeb/n tua,

lTddja roill ib,m bie IPdljrljcit glei fdg'n,

23dlb i jtirb, fpirr i um unb um 3ua.

7.
s
) 3n Sdjlüff'l, ben tua t mitnelnna,

Sanft peter, ber g'ljdlt mir'n febon auf,

Unb bdl i will, tua t nu amdl Tema,

«ddja b.aus' i b,dlt nu piel bdfc brauf.

St. 21gyb, am tteumalbe, 2ttf>., 2{. <Dft. 1902.

mitgeteilt ponjfrau Katbarina Reppner, gebärtig in ber Ittilbfdjdnau bei ßopfgarten.

21nfge3eidmet unb eingefanbt ron ib,rem Sobne, ßerm l>an» Reppner, t ein et in St. 21gyb

a. ZT. — Die obeuftetrenbe IDeife würbe mir auf bie barunter jtebenbett IDorte bei meiner

2lnwefenb,eit in f t. 21gyb im Spatljerbfie 1902 ron Reppners alter mutier porgefungen unb
pon tnir niebergefdjrieben. $r. ^rb. Kobl bat in ber cErften 2Tad?lefe 311 feinen €d>ten
(tiroler fiebern bie untenftrbenben') 3wei ißcfätje mit einer anbern Weife mitgeteilt, eben-

falls aus ber <5egenb pon Bopfgarten unb bemerft ov.;n es fei ibm nidjt möglich, gewefen
mehr pollftäiibige (Befdtje in «Erfahrung 3U bringen, obwohl er 3erfnngene i^ru d-tcilc pon
anberen (Befätjen 3U bören befommen Ijäbe. <£r fprid>t 311m Sdjluffe bie Hoffnung ans, er

werbe fpäter einmal in ber £age fein, bas tieb in feiner <ftdn3e befannt 5U geben. IXnn
tommt burdj einen gufaü eine €rgdn3ung pon einer alten (Eirolerin aus — Zlieberäfterreidj. p.

21fujtffd?e unb tonpfvd}ologtfd?e 2luffaffung fces fceutfdjen Dolfsliofces

pon iubwig Hiemann ((Effen).

3. tfortfetmng.»)

mit bem 5e3ieren ber bis Ijierber gebrauten polfsmäfjigen (Eo»bejieb,ungen raffen

wir einer enbgiltigen ^ufammenfafiung bes eckten Polfsliebes i»tmer näb,er. 3" weiterer

Vorbereitung wollen wir nnn bie muftfalifcbeH Ureletnentc bes beutfdten Polfsliebes auffudjen,

311 roeldjcn jprof. Dr. ^Ieifd?er
-
) febon einiaes material 3ufammengetragen.

|5. Die Urelemente bes Polfsliebes finb nadj KIanggel?örigf eit unb
Klanggegenfatj 311 gliebem.

') „1 war bie Scböna" birefte Hebe; inbireft: fte wäre (fei bie f«bö»crc Scbönfte).

*) biefe Stelle bebarf ber Berichtigung.

•) bie ttJeife erforbert eine gerabe 2ln3ab,I pon (Sefätjen. <£s febjt alfo wobj ein (Sefätj.

*)\. Das &auafei» is b.dib mei' £öb'ti

llnb bds Sauafeift is bdib mei' ^reub;
Seitbem ma's mei' Dota fydb göb »,

Seitdem bin i's di3eit Poll 5d?neib,

lITei Dota, ber is fdjo' Idna g'ftorb'n, S ^
ITTet' muata, bea lof i's ntb auf; |

ib
Koa frifeba 8ua is foa' paborb'n £'*'

Unb foan' löbinga nub'lt f nib auf._[~ ri

2. rein tua i's a mittlara Staua,

mei' £ea>'n is fob a bdib's (Suab; ( tx
mia Idff'n bie ITtilA nib bafan'an

j

Unb ejf'n uns dlli Cdg g'nnag. ' ^~
21 Kfiab, bun i's an dd>ti, a neunt,

21 biem baib a 30.1-1:1 wob,l aa;

Die ITloarin war' woltan a feint,

Sie wöget a neun §entna fdjwa'

!

ft
) S. bas i. r

2. u. 3. lieft bes VI. 3aljrgo»ges biefer geitfdjrift.
a

J „<$nt Ptrgleidjenben tiebforfebung". jeitfebr. ber 3n « Utnf.'Cßefcb,. I. I.
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Die mit ben deiltönen eines Klanges fia> bedenben b
1
armonifd?en Seiben C-c-g-c'-e'-g'

(G-g-d'-g'-h'-g" unb F-f-c'-f'-a'-c") finb tue natnrltcb gegebenen, bie mir als örunbpfeiler jeber

entwicfelteren ITTunF amufebeu haben. Diefelben treten als Scftanbteile bes (Srnnbtoncs

Planggeljörig (3. i*. g-c im CKlana) unb als (Einjelträ^er ihrer (Srunbtöne flanggegenfätdicb

auf (3. 2?. g-c im G-Klana). (Dbaleid? bie elementare lUirfung mit btm KotMona^grabe
roädjft, Ijtilt t>er (Scbrand? hl ber praris bamit jebodj nidjt gleidjen Sajritt megen ber an
ftrengenberen IlTusfeltätigfcit bei ben 3nterraücn ber (Dftare, Serte unb (Quinte. Das Dolf

bat baber in feinfter (Empfinbung eine Husroarjl pon Keimfafcen getroffen, ron benen ein
(ton bas (SeffibJ poilfommenfter Sefriebignug gewähren unb fclbftänbig, ohne i'c^ichiuig 311

einem britten (Eon, geb,5rt werben mufj. Da in nnferem toualen Syftem nun blofj bie 3eitli*

bertfdjenbe ffonifa biefe Eigenfcb.aft befttjt, fo müffeit bie urelementaren (Eonfdjritte barauf

3iuücfgefnb.rt werben. Diefelbeu merben eingeteilt ;C-dur)

A) in flanggetförige Urelemente:

0 örnnbtontonifa:

B) b) c) d) e) f) g) h)

3: 3
:r~ : :

:

2) Dominanttonifa:

a) b) c) ci) e) f) g)

m
h)im

3) Subbominanttonifa

a) b) ci d) e) f) g) h)

B) in flanggeaenfafclidje Urelemente:

i)

41 (Sriiubtontouifa: ^^_J ^~f~~f \~\ f

i) k) 0

5) Dominauttonifa: ^ '1~~3~|^J «~ ~* j

kl

».) Subbominauttouifc^§^=1=3=*=^
Samtlidjc anberen (Eottperbinbungen im ecbjen beutfeben Dolfsliebe ftnb abgeleitete

3nterpalle, b. q. fie fdnnen nur mit tMlfe eines britten (Tones perftanben merben. Da bie

«Einteilung ft* um bie brei (Eonifas gruppiert, fdnnen bie gleichartigen 3nterpaüe 3tifammen
befproebeu werben. 3$ fd?irfe roratis, bafj als cigentlidjcr <San3fdjlu|5 nur c angeferjen

werben dürfte unb g uub f nur als ßalbfcbjnffe, baljer ftreng genommen als Urfeime bie

(Eoiibifianjen auf c tnnleiteub betrautet merben müßten. Da aber bie tjerrfebaft ber beiben

ZTebenbreiflange in nnferem Dolfsliebe eine ausgebeljnte, feftgefügte ift, fo fterje id? nicht an,

fie als nebenberedjtigtc Keimfätjc mit an3uerfeunen. Die JSetradjtung ergibt folgenbe Kefuh
täte. 3u a) übt bie prime einen folcbeu (Einftujj auf bie (Ecr3 aus, bafj biefe nur auf bie

douifa belogen merben faun. Die (Eer3 in b) formte 3mar eine beliebige 21uffaffuug per

teibigrn, jeboeb, wirb fie im echten Dolfsliebe nur im:,' c hinleitenb porbereitet. c) unb dl

fiub im «Segenfaft 3U ij burdj ib,re £agc flanggcbörig, nämlidi in c) mirb bie Quinte pon ber

prime beberrübt, fobafj erftere nur als Klangteil, alfo betreiben auftritt. 3ti d) faun bie

(Quinte roie in i) als felbftänbige prime fidj gcltenb machen, wenn fie nidjt fyaupttoual por-

bereitet mirb; baber roirft d) nur inmitten bes Siebes flanggehörig Die Scrten e) unb f)

finb ben (Eer3cn a) uub b) als Umfcbrungen untergeorbnet, wie überhaupt bie Serte aus ber

natürlich, gegebenen b^armonifcheu Seihe erft abgeleitet werben mufj unb bie grofjc Serte fogar
im Dolfsliebe nidjt mit fclbftänbig rangiert, (uo&bem muffen mir uns mit ber larfadje ab-
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finben. bafj bie fleine Serte im üolfsliebe in biefer fage ebenfo hänfig auftritt roie Quinte
unb (Dftape. Sie finbet biefelbe afuftifAe €rflärung mie a) nnb b) nnb ift f}ier bte einige
felbftänbige Serte. g-e 3. J3. mirb erft mit c erfaßt, barum ift fte nnfelbftänbig. Die ©ftapen
g) unb hj treten in ber Kegel nur flanggefjörig auf. 21m Jlnfang bes fiebes fommen in

auffteigenber Seroegung aud; 3umeilen flauggcgenfatjliAe ©ftaoen cor, perteilt auf bie Primen
f nub c. Die flonggegenfätjlidjcn Hrelemente frfiliejien nur bie KIangpermanbtfd>aft ber
(Eouifa ein, benn nnfer (EongeftibJ ift fo exogen, bafj mir in einfaAeu l>erbältniffen tiadj bem
Dominantbreiflang ftets ben (Eonifabreiflang perlangen, ja, bie (Semcinfdjaft ift eine fo innige,

baß in ber llmfehrung ber Keimfätje i) k) 1) auf ben (Eonifabreiflang folgen mufj. Das
äußerft fubtile mufifaliftbe Polfsempfinben greit3t hier infofern an bas IOunberbare, als bie

(Eonfcfjritt* i) k) I) unr fo gebraust merben, bafj fie fämtlia) in ber (Eonifa fcbjiejjen unb
bamit ftdj als fertig, abgefa>loffen fbarafterifteren. Das Polf unü bas (Banse, Kräftige,
Selbftänbige unb gibt beshalb ben muftfalifdjen Urformen nur fold>e <8eftalt, bafj fie in firf>

perftanben merben fönnen. Die (Quarte i) fetjt ftdj jufammen aus ben primcn bes Dominant
unb (Eouifaflanaes, unb biefe roirfen babrr megeu tb,rer unmittelbaren X^ielmtig 3ueinanber
felbfränbig, gleichgültig, ob bie Sichtung g-c' einen (ßanjfdjlujj ober c'-g einen i7albfd?lnfj

fiebes. 3d> b,abe mir ben Spajj gemalt, ans (Amtlichen 2000 ITielobien bes t£rf-J3öhmf<bcu
lieberbortes ben i)-(Quartenanfang fefaufteUeri. ^dj fanb 59 pn>3ent.

Die £age ber Sefunbenfiitjfbcn k) 1) ift für bas tonale Syftcm pon meittragenber £e-
beutung roegcn itjrer feittoneigenfchaft. Hur bie fteigenbe fleine Sefunbe unb bie fallenbe

große Sefunbe führen 3ur (Eonifa unb bamit 3U poller i?efriebignng. 2llfo 3. Ii c' unb
d' c' liegen unanfechtbar feft, bagegen führen c' h unb c' d' abfeits 3ur Dominante, mobei h
unb d nidft einmal als primen, fonbern nur als (Eeiltöne pon g gelten. Sie machen einen
„nidjt fertigen" 1

) (Einbau? nnb geben ftdj nid?t als felbftäubige (Eöne ob,ne meitere Ziehung
3u erfennen. Daraus folgt:

\. Der Sdjlufj eines Polfsliebes muß enlmeber aus :— 8 (h c ) 2— i (d' c') ober 5— \

ig' C) beftehen, um pollgfiltig 3U fein.

tTur in einem »falle erreicht bie fallenbe Sefunbe einen Seilton bes <55anjfd?Iuffrs

anf c, b. i. ber (Eonfd^ritt f-e (4— 3) Derfelbe ftnbet ftdj feiten im eiuftimmigeu l>olfs!iebe,

im 3meiftimmigen häufiger (fielje feitfat] 22).

3. Der Keimfatj h c, e f ober fis g mirb gerne 3ur öefeftigung ber 3eitlid> b,errfä>enbeu

prime gebraudjt unb 3mar nicht allein bei ber (Eonifa, fonbern audj bei ber Dominante unb
Subbominantf. Das ftrenge edjte Polfslieb fndjt biefer t?errfcbaft bes ITebentonalen 3»ar
noch manchmal 3U entgegen, mand>es (Scfätj meift body barauf b,in.

4. Der feitton ber fteigenben fleinen Sefunbe 3ur Dominante brandet bemnacb. ntdjt

leitereigen 30 fein, benn er ftrebt ja nidjt aus ber (Eonalität heraus, fonbern befeftigt bloß

bie Dominante als primflang, rooburd) ber Nei3 bes (Eonalen ertjöfjt mirb. Zubern fetjt biefer

feitton im Dolfslieb feiten frei ein, fonbern mirb meift als lPe<bfel= ober Durchgangston an
gemanbt, mäbrenb ber feitton 31K r>aupttonifa sumeilen unoorbereitet (3. J3. als (Eritonustouj

eintritt. 21ls »eifpiel folge ein (Erinflieb aus Kügen 4
):

3« «feinen fa>tpei3erifd)en Kit tfreilfeit wirft ber feitton 31U Dominante frappierenb:

Die angeführten Arbeiten crjäblrn oon Kfibreibcn 3
) aus bem 3<*r?re 1545 unb früheren

tjlcidjen (Eh^rnfter*. 3nterralle ben Haturtönen bes Jllphoms entnommen fein follen.

(Jf'ortfefcnng folgt.)

*) „(Eonrhythmif unb ftiinmenführung pou 2L 3. polaf, ber einjelne biefer Keim-

fätje in anberer Srnebung pertritt.

*) „Das l?olfslieb" III, \\7, Wien.
*} (Slfirf, „Die Kühreihen in Weigls Sdjmeiserfamilie", Pierteljabrsfdyrift für IHuftf

VIII, Seite 82, unb (Eobler, 21ppen3eücr Kühreihen, feip3ig, fjug.
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Uber bie Vtvbrtitung des t>«lrftflmlicben riebe» ,,Jlrf>, weint mit mir, ibr

luicbtlicb ftillcn inline!"

t>on €. K. J?lnmml (IPten).

tfortfetjung.)')

3. Per 3ö n ö'' n 9 am «Srabe feiner IPilrjelmine.

(Raffung aus bem Kiefengebirge Braunau], aufgc3fid?net ron 21. 3- Hott, IITai 1900.)

i. IDeint mit mir, itfr nd'cbtlicr/ ftil - len liai « ne, jür- net ntdjt, ibr morfdjen Io = ten-

'-tr-

—

Ihm in' bog id; oiulv ba§ icb, end?, baH 1* emb in eu - rer iui hc ftör

.

3. trenn bie fü • %t, wenn bie fü ge, trenn bie
f
ü • jje . . •

2. Penn es rnrjt tner in enrer ITTittc

Still unb fanft ein ITTäbcben roller (Siite,

:,: 21dj, getrennt :,: ron itjr 3U fein, ift

febroer.

3. Penn fte febuntr mir, bes Haasts 3U er-

fdjeinen,

TIH\<b mit ihr anf ewig 311 Dereinen,

:,: flbenn bie füge :,: (Seißerfiunbe fdjlägt.

5. <Sait3 fdmeeroeiß in ihrem (Lottntleibe,

Scbön gefdjmürft mit bimmlifd>em <Se

fdjmeibe,

:,: 2ldj, trenn es bodj :,: meine U?ilb,elmine

mir'.

... „3a, bin's," fprad? fte mit leifer

Stimme,
„Peine vielgeliebte U'Mlb.elmine.

:,: <Seb' von bu-v :,: bis bi.b ber (Lob einft

ruft"

7. 2Li\ fo mu§ id>, (Eeu're, bid? Perlaffen.

Parf bid? gar nid?t mebr umfaffen,

:,: Hun fo fd?Iumm're :,: fanft unb rnbig ein.

4. tjordj, n>as raufet bort auf ber Kirdjbofs'

mauer!
<£nbliaj ftteg's rjerab In tiefer (Trauer,

:,: 3mmfr nätjer :,: fommt's an midj heran.

8. Steig' hinab in beine Cotenfammer,
ITtadje plafc, benu midj vety^vt ber 3ammer,
:,: Penn bis morgen :,: bin id> au<b bei bir.

Würbe nod? bis anfangs ber 90 er 3ar
(
re ots J9- 3aDl

rr
f
unocris gefungen

Der Stierfd?tt>dn3.*)

fangfam; behäbig; „ge3ogen".

jfrei im Hb.ytfjmus.

23eim Krofibürter

am (Srunblfee.

.1. -i'.lrn

fßfßfßt

lid«e b,d i ri bi-ä i-bi bi i=bi-bi d i*bi*bi i*bi-bi d

bd-i n bi-ä ribi 1 d

ijrjiMcn

i bi>bi i-bi=bi d i'bibi d

13. IX. 1903. (ßefnngen ron ber „Kronhötterin" unb irjrer (Codjter £ois. 2lufue
3eicbnet ron Dr. 3- Pommer.

M f. ben 5. "^ahtq,. biefer £>eitfd?r. S. 81, uo unb 169.

) Per Harne in überliefert. U?ie ber 3<>öler 311 bemfelben fam, ift mir nia>t befannt.



— 63 —
Citt 3«d?cjer vom QaüV&tttv *e*.

3 ti < ri - bi rübi - ri —
1902. Pott einem tfaltcrbubeti gejancbjt in ber (Dbertraun am £?allftätter See, (D.-ö).

Der Beginn mit fis unb bas flufenroeife fjerabfteigen von bemfelben bis jnr (Eonifa

g ift auffallenb. p.

\. Scheint beut 1
; ber fflonb fo febön, ^. 3 Wnn fjeut net") aufflelm,

Sollt i jjn Dtrnbal» gebn. mir tuat 1
*) ba Kopf fo mcb,

Sollt i jan Dirubal* gelm, :,: mir tuat ba Kopf fo meb,
IVexVs heut fo fdjeint bei ber llid>t. Kdnn net 1

') aufftebn :,: bei ber Hddjt.

Sollt i 3an Dimbal' 1 gebn,

ircifs bent fo febeint.

z. Wiax i 3an*) ^enfterl fumrn 5
), r». IDänn oan ba Kopf roeb, tuat

Drab,t fte mein Sdjdtj glei um, 3* auffielen a net guat.

:,: Drab,t fte mein Sdjdtj glei um 6
), :,: Bleib nnr Iteg'n, bleib nur lieg'n,

jfragt. tvo geb.fi um? :,: bei ber J7ddjt. Du baft oan brin :,: bei ber üddft.

3. ir>o follt i benn umgeben?') 6. IDdnn i oan Iferinnat b^t,

Dds mtrft tpob.1 elf*) rerfteljn, So mar's ba a net reit.

,:: Da§ i 3U bir Ijer geh*), :,: Denn tat i aufji fei(n),

Du foUft auf fteb,
10

) :.: bei ber ttddjt. Di liafjt i nei(n) :,: bei ber Bddjt.

7. IDdnnft 'n taft aufjt fein,

Den Bnam tat's a nit g'frein.

:,: Der Bna n»urb Ijarb auf bi.

(Slaub's ftdjerli :,: bei ber Bddjt.

NB. „Bei ber iladjt" n>irb nur einmal gefungen unb 3mar por ber tPicberljolung.

mitgeteilt pon ßerru £ubn>ig fimbrnntter, a.

^räulein 3orfaniia IDenger, ber mir bie Überlieferung ber Weife rerbanfen (f. D. Dl.

V, 5. t54), fennt nodj ein Scblufjgefäfc

:

8. IDer bdt bäs £iab erbadjt?

Deutfdjmeifter auf ba JlMdjt,

: r : Dentfdwieifter auf ba W&fot,

Der bdt's erbdd?t :,: bei ber Höcht.

3n ben erften rier (Sefägen meift iljre £esart folgeubc 2lbtpeidmngcn auf:

') Beuttt febeint;
a

i 311m Dirttbl; *) fie folIt' aufftebn; 4
) 3t«m; v fimm; ") llnb mei'

tteu's üabl fing', brabt fi's Dirnberl a glei um; IV0 i beunt Jldcbt umgeh; 8
i Das follft

bn felbft; •) 5" bir, 3um ^enfterl b,cr; °) Steh auf, mdtb, ma auf! ") lieuttt fdnn i not;

CEuat mir; u
) nit. - Das 5„ 6. unb 7. «Sefätj mar bem (ScbäaStniffe entfallen.

I}an* tute Ciefc*

Da§ biefcs pielfacb als t\>lfslicb bezeichnete Sieb fein foldics im ftreugcu Sinuc bei

IPortes ift, haben mir auf Seite 49 biefer ^eitfebrift behauptet, obroobj nnr ber (Erfiuber ber

IPeifc i^rairjpon IPoyua) bisher befaunt mar.

fjerr Dr. Kopf ermann, ©bcrbibliotbefar , IWftebcr ber mufiffammlung ber fönigl.

Btbliotbcf in Berlin, febreibt uns hier3u: „Zufällig — benn 3iir regelmäfjigeu Durchficht

fomme ich leiber nicht — febe id> in Hr. 5 3hvcr febr gefd^Qteu ^ettfdjrift bie Boti^ „Jjaits

unb fiefe". hierüber fann i«i? 3biicu mitteilen, baK ,Jranj ron !l\iyna auch ber Didjter

ift. Dies gebt unjmeifclbaft aus ber ror einigen Hlouateu ron mir im Befttj pon iDilh.

(tappert gefebeuen (Drigiualansgabe herpor, bie (nach ^ofmeifter, 3<3h rP*hcritht; iH56 erfchieneu

ift (Tlr. :> von H h fieber" bei Bote & Borf in Berlin. Der Derfaffer ftarb als junger

(Dfftjier, feine ^amilie gab, um bas 2lnbcufen bes begabten jungen UTanncs 311 erhalten,

biefc 6 tieber pon ihm h«aus. So erjäblte (tappert, ber es rom Derleger gehört hatte."

llnfcre Behauptung, bafj biefcs Sieb „aemifj fein eigentliches, mirflidjes Polfslicb ift",

ift burd> biefe mitteilung, für bie mir nnferen beften Danf fageu, Pollfommcn beftätigt. p.

n>ic fprt<tyt man cRoffcnfafj?

3n ber 03egeub pon Ster3ing Bobeuftitnbige roerbeu gebeten, ber Scbriftleitnug mit-

5Uteileu, ob man <ß#ff'nfafj fpridjt mie g'fdjoff'n, — ober (S»af)'ufafj roic groafj (b. i. ^ß)-
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€in JWifceno ttinoerrcime

aus ber (Scgeub jmifcbcu Korneubnrg iui> Hüft I im Viertel unter bem Uiatibartsbcrg ti

iliebcröfterreicb, in ber Illuitbart aufgefebrieben nnb mitgeteilt von Koloman Katfcr.

t?eibi, pupeibi,

Weis rdfcbpelt in Stroh?
<£s fan bö floan OTäuferl,

Pd tan nur a fo.

Jjeibl, trctbl,

(Sreane Stäubl,

Kote p»erl b,ändan oran,

Unfer Kinberl fdjlafat f<bou.

3.

3 bin a Floans EinFerl

Uno {teil mi ins WinFcrl,

Unb n&lM 1
) i nir fdnn,

So fdng i nir du.

4-

ITTnUner, HTiillner Sarfcrl,

3s ba IHüllncr nit baljoam;

Sdjlüfferl für, Hiegerl für,

Werf ma's Sarferl b,inter bö (Eür.

5.

tfopp, b,opp, b,opp,

3aftt fähr* mar in b' Stdbt

Um a Seiterl IPetn

Unb a Kipferl brein.

h.

pdfdji, pdfaji, fyinberl,

Pa Pdber mirb mäs bringa:

Schöne Scbnacberl, meifje Strumpferl,

Pd mirb ba fianferl fpringa!

\2.

jfrannFaferl, Jfraunfäferl,

Jr'loig auf UTariabrunn,

ortng uns ljeunt unb a moring
21 redjt fajöne Sunn.

8.

KiFalibdbn!

Wtt bdt ba mds lin? —
'<£n Scbuifter eaJjtt 23ui,

Per ldjjt ma foau Suib.

9-

Unfer Kdft b,dt Kaveri Friagt,

Sieb'n, an ddjt, an nenne;
's 3fi"#* t?dt foa Srbmoaferl g'tydbt.

Hub büs n>dr bäs meine.

10.

(23rim anfertigen pon flöten aus Wetbcm
jmeigeti.)

pfeiferl, pfeiferl geh,

Sunft mirf t bi bin*«» Sdmee,

Snnft mirf i bi hintern Scbiubersgrdb'n.

ireff'n bi dile t)unb unb Kdb'n.

U-
Wadjtelfcblag.

Wau mau, man, ftnbfi mi nit,

^intern Staub bin i nit,

IMntern grean Wdfen
ginbQ mi nit — ftnbft mi nit!

Siegt bds Kitaerl in ba Sann.
Wia foll's Ktftcrl boafj'n?

tforferl ober (Soafjci?

hops, b°P*. bops f|>8ferlmdnu.

Pö Kdft r>ät rote Stieferl dn,

2\eit't mit mir auf ^oUabrnnu,
fiollabrunu is Kiritd;

Iltit 2lusnabme r-on n unb l ; nach Mitteilung meines Picitftmäbcbcns au* in

ihrer tieimat (Peynbaufen bei i>abeu, 8®. befannt. Pie jmeite Seile bes 5. lautet aber

bort: Wir fdtjren in (Salopp. p.

meine Hnficbt oom rnftc betitfeber, namentlich älplerifcfecr t>olf»iieoer.

Von Dr. 3°f<f Pommer.
V. 3

)

3n ben lehten jmei 2iuffäfien mar oon einigen Perboten bie Hebe, meldje bie teb.re

rom inuftFalifcben Safte ansfpridjt. t£s mar ber ZTacbmeis erbracht morben, bafj niebt rtma
fcfculmeifterlicber 5°pf &'fff Regeln gegeben Ijat, fonbem bafj es fieb bei biefen Verboten um
(Scfctje bes feineren muftFalifcben Thörens felbft b,anbelt. Piefeu Verboten ber ^armonielebre

fteb,en nun aber audj beftimmte (Schote gegenüber, lieben ben UTatmungcn, bas nnb bas barf

nta>t getan merben, ftnben mir aua> lüeifnngen, fo nnb fo mnfj es gemacht merben, foll ber

Sa% gnt, mobiflingenb fein. Werber gehören 3. 23. gemiffe Kegeln über bie fogenannte 2Iuf

Idfnng ber Piffonat^en, über bie Rührung ber Stimmen im meb,rfttmmigen Säße u. bgl.

Silagen mir beifpielsmeifc ben fogenannten PominantfcptimenaFForb I

fo fagt uns unfer mufiFalifcbes (Scfübl, bafj mir ein Stürf mit biefem 2IFForbe nicht fcbliefjrn

F5nuteu. Wir führen uns erft bann mufiFalifcb, befriebigt unb gemiffermaßen beruhigt, menn

') in SteiermarF hörte ich roeil ftatt mdun. p.
«) „Pas beutfaje DolFslieb", 5. 3ab,rgang, S. 94 f., U*f.( V5»f. unb S. W3ff.
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biefem 2lfTorbe ein auberer, un& 3mar (meifi) ber (Eonifa Dreiflang gefolgt ift : \
J

lütt biefem 21fforbe föttntr ein flTuftFftürf allerbings fd?lie§en, ohne bafj mir bas i3ebürfnis

nadj einer ,fort{efcung, ttad; einem anbrren nodj barauf folgenbeu 2lfforbc fühlten.

€inen anberen 2lfforb als ben Dreiflang 311 C-dur (ober C-moll), etwa ben Dreiflang

d-fis-a biirfen wir biefem Dominantfeptafforbe nid>t folgen laffen, foll nidjt unfere muftfa

lifaje (Erwartung getäufdjt, nnfer mufifalifajes (SefüffI beleibigt werben. Die 2lfforbfolgem flingt abfdjenlid?.*)

2llle5 bies fagt uns unfer muftfalifa?es (Sefübl, uitbt aber fdiulineifterlid^e HKfffftr;

mir füblen bie llotwenbigfeit ber einen, bie UlttHUnftgMt ber anberen 2lufeinanberfolge.

Denfen wir uns biefe 2lfforbfolge (bei {.) gefungen, bie haften (E3ne (f-e) oon einer

Sopranftimme, bie tiefften (g-c) oon einer 23aÄftimme, bie mittleren unb ron einer 2llt* (h-c)

beuetuingsmeife (Eenorfrimme (g-g), fo 3etgt fiä>, baß bem Sopran unb bem 2llt itfre (Eon=

folgen oon unferem mujifalifdjen (Beljöre ftrenge oorgefobrieben flnb. 2Iuf bas f bes Soprans
(bie fleine Septime jum g bes öajfes) mufj bas e, auf bas h bes 2llts (ben „£eitton") mufj
bas c in berfelben rtimme folgen, wenn ber 3?afj pon g nadj c gebt. €ine anbere (Eonfolge,

eine anbere Stimmführung mürbe unfer ITIifjbebagen erregen. Der Kunftausbrucf für biefen

merfwnrbigen gmang, unter ben mir uns r)iev gemiffermafjen gebannt fühlen, ift: bie fleine
Septime ift nacb abwärts 311 führen, ber „£eitton H bagegen nadj aufwärts.
€r leitet in bie lonifa bes tonifa>en Dreiflangs ber betrejfenben (fonart (rfier c) hinein,

baffer fein ZTame. 1
)

(Eine Stimmführung wie bie folgenbe

mm wie biefe: ober biefe:

f

erfdjeint uns unnaturlid), ja übelflingenb.

*/ Don ben Inigfaber^e» ((Erugfcb,lüften) Fann hier begreiflitberweife nid)t ausfurfrlid)

gebanbelt werben (f. <E. Kidjter: febrbud) ber Rarmonie, B. u. 2«. Kapitell. 2lber bas
•Tort (Erugfeblufj allein jeigt fdjon an, bafj wir uns bnreb biefe aiiRergerodrmltdjeii 2lfforb

folgen in unferer (Erwartung ber gewöbnliAen, natürlichen 2Iuflöfung in ben touif&en Dreiflang

oon C-dur (ober C-moll) getäufdjt, baß wir uns gewiffermajjen muftfaliidj betrogen füllen"

41
'

2?eifpiel einer folgen <Erugfaben3: (führt weiter uad? ü-durj.

hierher gebort audj bie JlTobulation pon C nacb h über ben bem Pominantfeptimenafforb

annätjernb glcicbfltiigenbeu übermäßigen (»Juintfe;

1

(— bebeutet: annähernd gleich,)

*) „Die ^ortfdjreitung bes feittons erfolgt eine rjalbc Stufe aufwärts,
rueitn ber nädjftf olgenbe 2lfforb biefen (Eon enthält."

<£s rubt biefer £ortf<breitungs3ug in bem melobifdjeu (Ebarafter bes feittons, iufofern

er als ftalbton por bem (Srunbton ber (Eonleiter liegt."

alfo nidjt aber .

(<E. S- Hilter a- a. <D. 5. 27.)
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HJieber Ijaben n»ir es Ijicr alfo mit Hegeln ber muftfalifdjen Sohlet}« 3U tan, in benen

unfere natürliche mufifalifdje fmpfinbung 311m betrübten 21usbru<f fommt. Diefen (geboten
roerben wir deshalb ben (Sehorfam ebenfotuenig perfagen burfen, als jenen Derboten ber

(Quinten* unb ©ftavenparallclen, bie mir in ben legten beiben Muffa'^en befprodjen tjaben.

21udj biefe Kunftregeln gelten für ben muftfalifdjen Safc im allgemeinen, unb 3mar für

ben Safc bes Dolfsliebes ebenfogut rvic für ben bes Knnftliebes.

3h biefer flberjeugung barf uns bie J3eobadjtnng nidjt wanfenb madjen, baß j. 13. bei

ber ron unfern Ülplern fo gern gefpielten fleinen 3r»an3ig3Üngigen munbtjarmonifa

,

fogenannten ^orjbobel, in ben b,3rjeren lagen Jlfforbfolgen vorfommen tvie:

ober

i

ft!
f i i j {

1

ITTit biefen greulichen Jlfforbrerbinbungen quälen uns Anfänger auf biefem muftfa=

lifdjen inarterroerfjeiige unermüblidj, oft ftnnbenlang. Um fldj bie gan3e Sdjeufclidjfeit biefer

(Eonfolgen 3um Beroufttfein 311 bringen, rvieberhole man flc etnige male nadjeinanber , fpielc

alfo auf bem Klaoiere etwa:

Da§ ber ITTunbb.armonifalebrling biefe Jlfforbfolgen immer unb immer roieber ertönen läßt,

ofjne ftdj Reifen 311 fdnnen, madjt bie Sadje nidjt befjer. Unfärjigfeit bes Stümpers unb Un=
pollfommentjeit bes mufifiverfyugs rönnen bodj nidjt etwa mafigebenb werben für unfer

feineres muftfalifdjes (Empfinben, ober regelgebenb für bie Kunfiübung ^ortgefdjrittener, fon>ie

für bie 23eb,anblung weniger primitiver 5"ftnlmente. Seim Sa£e eines Volfsliebes wirb man
fidj foldje Übelflänge, bie man von Sängern, von HTuftfanten ans bem Dolfe ab unb ju

fingen ober fpielen h.Ört, genug nidjt 311m Dorbilbe nehmen bürfen. Soldje Wepler unb 3rrtnmer
gehören feinesivegs 311m (Offen ber Polfsmujif, fonbern fmb ^ufälligfeiten unb bilben burebans

nidjt etrva djaraFteriftifdje güge bes Dolfsmäfjigen.
HTan lefe 311m Sdjluffe" nadj, was <£. 4. Hidjtcr im 4. Kapitel feines iebrbudjcs ber

ßarmonie auf S. 43 ff. über bie ^ortfdjreitung ber Septime im Pominantfeptimenafforbe fagt:

i'ei ber regelmäßigen 21nflöfung biefes 21fforbes in ben (Eonifa-Dreiflang („Sdjlufcfabens")

in „bie Septime als bas öffentliche JntervaU bes :ifforbes bur* itjre Se3ieh,ung 3U bem
(Srnnbton an eine beftimmte Jfortfdjreitung gebunben. IDirb ber ^ortfet/ritt bes

BaftS 1
) als gegeben betrachtet, fo tvirb eine ^ortfdjreituna ber Septime nadj oben

nnmöglidj erfdjeineit:

5=^
wogegen bas Jlbroärtsfdjreiten ber

felben Polle »efriebigung gemährt:
ober

Paß biefe Hegel audj für aubere Sagen bes Dominantfeptimenafforbes, alfo auch für

ben Jfall, ba% bie Septime nidjt in ber oberften Stimme, fonbern in einer mittelftimme ror*

Fommt, fomie für bie ^ortfdjreitung ber von bem Dominantfeptimenafforbe abgeleiteten Jlfforbe

für bie „Umfebrungcn" besfelben Iben djuintfertafforb , ben de^quartafforb unb ben
Sefunbarforb) gilt, finbet fidj a. a. 0). S. 4«

ff. flar unb un3tveibeutig ansgefproeben.

(Einige J3eifptele:

r\ mäb* 1

1
Die Behauptung einer uniäugft erfdjiencnen Drucffdjrift: „U?enn bie Septime in einer

mittel* unb nidjt in ber (Dberjiimme ift, muß fie nidjt nach unten, fonbern fann ebenfogut (!)

nadj oben aufgelöst werben", ift alfo falfdi.

Damit fdjließen mir biefe Jlbfcbweifung auf bas (Sebiet ber Harmonielehre.

^ortfe^ung folgt.

V Der 23aß fdjreitet in biefem .falle im Dolfsliebt jtets in ben (grunbton.
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9ie ,fJrberwna 6c* VelHHtbt* In OMtcrrcirb.

Unter btefer Spitjmarfe lefen n>ir i» einer grofjeu Jlnjabl ron IDieucr (£agesblättern

bie folgenbe Werfe:
„IDic befauut, bat fieb im 3dhrf \<)03 in Deutfcblanb eine Kommifftoii gebilbet, mcldie

\idf bas Studium bes Dolfsliebes unb bie Fjerausaabe einer publifation über basfelbe 3itr

Aufgabe geftellt bat. *£s bürfte baber für bie <f>?fciitli<ljfeit ron 3"tcrcffc ffm » iMnrail 3U

erinnern, bafj, beror nod> in Deutfdjlanb bie 2Jufmerffamfeit ftdj bem Stnbinm nnb ber Be-
arbeitung bes Dolfsliebes 3ugcK>etibct b,at, biefe ^bee in <f>fterreicb 3ur Geltung tarn, iubem
feitens ber Uutcrrichtsrcrmaltuug in einem an alle ianbcsftelleu geriibteteu <£rlaffe rom
3uui 190: auf bie befonbere Bebeutung bes Dolfsliebes, fpejiell bes öfterreifbifdjeu hingemiefeu

nnb mit ber Sammlung bes einfrblägigeu ITtateriales begonnen mürbe. Desgleidjeu bat fldj and?

in ber öfterrciebifdjen Unirerfal £bitioii 2lftieugcfeUfcbaft in IDicne ein Verleger gefuuben, ber fid?

im prin3ipe 3ur Verausgabe einer berartigen fomobl allen 2lnforberutigen ber IDiffeufdjaft

entfpredjeuben als aueb populär gehaltenen uuirerfcllcn Sammlung ber öjtcrreidnfrbcn Dolfs-

lieber bereit erflärte. 2Jueb bat ber anf bem (Sebiete bes Dolfsliebes als Autorität allfeits

auerfanute HK21. profeffor Dr. Pommer biefem Unternehmen feine rolle Kraft 30c Ver-

fügung geftellt. .für biefes mit grofjen pefuniärcu ©pferu rerbunbene Unternehmen ift bie

erfte ftnat^icllc «Srunblage baburdj gefebaffeu roorben, bafj feitens ber Uutcrricbtsrermaltung

bereits in beu Staatsroraufcblag bes lanfenben 3ahres exn menn audj jtiuäd^ft befdjeibener

Betrag als erfte 2\ate für biefen ^werf eingeftellt rourbe, fo &an bie Fortführung ber 2lftion

als gefiebert angefeben merben rann."

Pen «efangveretnen gefangene echte ecntjd?c ViMltbev.
3m gettraume rom \. VIII. 1900 bis 3\. XII. (902.

§ufammetigefteHt ron K. Kronfufj.

(8. ^ortfefcung.)

«ttdjait. I». D. (SD. 2luton Breinl. 24 XI. 1901.

Der Stetrtf d^e IDuüasa. st I . BAtt n_ nA„,m „r

Die 3 trei pfciferlbuam. „ f

D0" Dr * Pommer -

— 21. Breinl unb t. patjaf. 26. XII. »901.

ßoro i foa't?äusl niat. cg. fafc ron Dr. 3 Pommer
— 24. Breiiii nnb f. patjaf. ::. IV. 1902.

£s ftebt ein iiub in jenem (Tal. ad. Safo ron 2lb. Kircbl.

$tftbtu Srbleften). HT. <8. V. ? 5\. XII. 1900.

Die 3mei pfeiferlbnam rom 03rnnblfee. st. Dr. 3- Pommer.
— — Ot 03. V. ? X III. 19<M.

2Iltnieberlänbtfd?es D..£. <£b. Krcmfer.
2. III. (902.

Sanbmänncben. Safc ron €. Sdjmib (f. 5. D. DI. V 5. 15).

£öplHf. Deutfcbb8bmen. i C5pli^er ITT. (S. D. ITTar Kumler. t*. XII. 1900.

€s fret» t ein £inb in jenem (Lal. ad. 2lb. Kirdjl. [26. V. 190t.

^riejl. §meites fübmärrifdjes Sängerbunbesf eft. Diftor Kautb unb Karl 5*olv
Das Sieben bringt grofj

t
freub. ad. ra^ ron ff. langen.

23raun ITTaibelein. ad. ßugo 3ü ,, 9ft-

Die (ßamslau. st Dr. J3udimüUer.
— UT. <S. D. Karl Stoly 22. VI. V)0\- Dolfslicberabenb.

Das Sieben bringt grofj ,Vrcub. ad. von Ii. £ana.

Uf be Berge, alemanisch. IDnnibalb J3riem. (?)

<S. <£h- iDtr feinatt rom (Sebirg. st. Dr. 3> pommei.
Braun ITTaibelein. ad. fj. 3üng*ft.

— to. XII. 1901.

Braun ITTaibelein. ad. £}. 3üngft.
6. XII. 1902.

Die fteirifdjc Hoas. st. £013 ron Diftor ,T>arf.

Oll. ITT. 03. D. ,frte&ricb Keitcl. \2. VII. 1902.

Braun Illaibelein. ad. Sa% von f). ^üttaft.

IDenn id? ein DSglein mär. fr. 5at3 ron Dr. 3' Pommer.
«Seftern auf bie ITadjt. k. Satj ron Dr. 3 Pommer,

ijtlfifjenffl* (Krain). ? n. VIII. 1902.

£ac'utal. iar'ntal. k. \

2lb'r i fahr mit ber poft k. Satj ron Jj. ITecfheim.

Der Koblbauernbua. k. J

göels. UT. 03. D. ? 30. IV. 190t.

Sedjs altniebcrläub. Dolfslieber. £b. Kremfer.
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Ifficber unk ÄluaJcrtriften.

Dr. Pal fjintuer: Die Stubaier (Ortsnamen mit <2iufd?lu§ ber $lur. unl> Äernar-
futigsnamen.

21. Kdtleitner: Bayrtfdje unb Saljbur^er Hamen. (Eirolifdje Hamen.
Dr. phil. K. <S. Steph.ani: Der ältefte beutfdje IPoljnbau. 3« : Bänbcn.

Baumgärtners Budfb.anbluug in fctpjig.

prof. Kng. (tbierfdj, OTnncben: Das Bauernhaus im bayriftben (Sebirge unb feinem
Porlanbc. Denffdjrift bes HTündjeuer Krcbitefien= unb 3"9*"»enf • Pereins. Preis 75 pf.

Sübbeutfdje Perlagsauffalt in ITTündjen.

Burgenfunbe für Süb IPeftbeutfcblanb. 7* ber berrlidfften Bnrgenbauten Süb
J>cutfd}lanbs in IPort unb Bilb. Ult. 2.50 ;

geb. im. 5— Sfibbeutfdje Perlagsanftalt in

Itlnn^en.

Arthur Kopp, Deutfcb.es Polfs^ nnb Shibentenlieb in porflaffifdjer ®t\t. Berlin 1899-

S. 257 f.

Bötfei, l>effn'dje Polfslieber (leiber ofjne Hofen).

tewalter, Deutfctje Polfslieber in Hieberheffeu, mit Klapierbegleitnng. Hamburg ^95.
mr. 5.

€sfna>e u. feroalter, lieffifa« Kinberliebd>en. Kafiel Kit. \.

«»berfcfrefflewjer P«lf»Hebcr.

unb polfstümlicbe (Sefäuge, gefammclt pon Kugufta Benbcr. ttiebcrfdjrift ber IDcifcn

pon Dr. 3ofcf Pommer, Bndjliänblerifdjer Pertrieb: pillmeyer in Karlsruhe.

Die iäglidje Kunbfrbau in Berlin briiiat folgende Befprechmtg biefer eigenartigen

Sammlung:
„Dtefc mit Untcrftiitjuug bes (firoßb^ogs vom Baben pom Den tfeben Polfsgefang

verein in IPien herausgegebene . banblidje nnb febr biiMdi aitsgeftattetc Sammlung echter
Polfslieber mit ihren Sangcsmeifeu enthält in 1 3 Abteilungen eine .fülle pon iiebeslicbcrn,

Abfcbicbsgcfäugcu , 3^fr u"& Solbatcnlicberu , biftorifrbeu fiebern, Schcr3', Canj- unb
Stnmpclicdcln, eublid? pon fiebern nnb Sprütbcn für größere unb flciucre Kinber — unb all

biefer Reichtum mürbe in bem engen cSebictc eines einzigen babifeben Dorfes gehoben! Das
Bud> ift eine unfd>ät?barc <Ergä'iijiiug bes großen t£rf Böbineftbcu 'Wextes , gleich biefem ge

baltroller als bie tyrif eines „cSolofcbnittpocteu" unb lehrreicher als ein "f«Iturbifiorif*er

13anb; benn in biefen mannigfaltigen 2lVifcu hat ein beutfeher Polfsftamm fclbft feine €nt
wirfrlungsgcftbicbtc feftgeb,alten nnb alle Kraft unb 3"ma^c ' t feine* IDefctis in i£rnft unb
Sdjerj ausgefnngeu. Wex biefe fieber mit l">crj unb Pcrftanb erfaffen faun, bem finb fic

eine tiefe (Dffcnbaruug ber beutftben Seele, jener flarfen «Eigenart, welche bas wieder erwachte

nationale Bcwiißtfcin aus ber fosmopolitiftbcu Pcrfaubinig ausiugraben bemüht ift. !Pic

armfelig bas (£baraftcrbild uuferer Hatiou rcrblaßtc, baron ift auch biefe Sammlung ein

beftbämeuber Beweis — fie wartet noch immer auf bie jtpeite Auflage. Solange nicht biefr

trauten £ieber pou jeber jfamilie mit heißer Siebe erworben nnb gefungeu merben. haben mir
fein batiernbes <£rftarfcu ber den tfeben Polfsfraft 311 hoffen, IPicciei mirb bojicrt, micpirl

nach außen ftatt nach innen gewirft! Kauft lieber biefcs nnb abiiliibc fiederwerfe für bie

folfsbüchereieu
, Sdjuieu unb äfSefangpereiue unb laffet fic itfre Dlacbt erproben! Wem biefe

Hachtigall nicht ins beij 3U fingen permag, ber ift ein .frember unter uns, meil er btr

ftimme ber Tolfsfeele nicht rerfteht. Zlugufta Benber, pon ber mir auch biibfche Ilorellen

unb ror allem beu Kornau „Die Keiterfathe" befitjen, gebührt bie höcbfte JIncrfeimnng für

bie porliegenbe fammluug; benn fie hat piele ber €ieber por pölliger Ücrgeffcnheit gerettet.

lUas bie enifige rammlerin hierüber in ber Porrcbe fagt. ift ein ftreifltcht , melch große
fdiät^e ttnfer t>olf befaß, ehe es in ^rembmantisfucht 31t erfchlaffen begann, ^ürfteiignuft

hat bie ISerausgabc bes föftlid>eu geförbert, möge itfin auch bie mohlperbiente Dolfs-

guuft merben I" IV ^.

Wiener Jfnfcr^c-Perein.

Diefcr neue Derein, weither fidj por furjem in Il>ien gebilbet bat, perfenbet einen Knf-

ruf Poll pon ibealeu Porfäften. £7ugo IPolf ift geftorben, perfannt unb gequält bei fc'ebjeiteu,

gefeiert — nach, feinem (tobe. Piefes „typifdje Sdjicffal großer Ktuftfer ber neueren &eit"

follen es, muffen es nodj anbere tragen? fragt ber 21ufruf. Sopiel an ben IKitglicbern bes

neuen Pereins liegt, foll bies perhjnbert werben, „foll jebe neue Kraft wohlgemut wirfen

bürfen", follen aber „auch alte unb pergeffene IPerfe wieber aufleben unb begeifiern". „€s
gilt, recht piele ber 5cbeinfunft unb beut gleid/gältigcn IPcfen abfpcnfttg 3U machen unb aus
iljneti eine mutige fiörerfdjaft für bas €ble 3U bilben." — Das finb fdjöne, Ijobe^iele; (Laufenbe

unb Zlbertaufeube müßten ftcb 3ufammcnffb,ließeu, tpenn fte erreich,! werben follten. 21bcr es

ift fdjon etwas, wenn fic einmal in biefer Allgemeinheit aufgejeigt worbeu finb. — Der
iPiener 2lnforge=Pereiu wenbet feine Sorgfalt 5tiuäd)ft bem fcblefifd^en (Eonbidrter Konrab
2Inforge, einem Sdjüler tifjts, 3U, ber bei Berlin lebt unb fdjafft. Der Perein ftellt uns
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für bie näcbfie $eil neben einem 2(uforge Kotnpofitionsfoiijert nnb mehreren 2Iitforgc-£ieber-

abcnben auch, einen Polfslieberabenb in 21usficht, boffentlid? einen beutfdpn! (Pb es nicht

bcffer gewefcn wäre bei beu großen allgemeinen 2iufgaben, bie ber l?erein in feinem Aufrufe
anbeutet, aud? einen allgemeineren Hamen 3u wählen, nidjt eine eiii3elne perfon, fonbern biefc

großen ibealen §iele felbft auf bie ,$arme 3U fcbreiben?" lüir meinen es. (Bar mandjer, bcr

für ben ilmi iinbefannten Ittnftfer 21nforge nidjt 311 haben fein mag, biirfte fia> gerne in ben

Pienft ber großen Sache ftcllen: ber Unterftütmng aller bebeutenben Kfinftler ober bod?

aller bebeutenben (Eonbicbter.

Per ^jrjresbeitrag beträgt 4 Kronen. Das Dereinsbeim bes Wiener 2lnforge-r>ereins

ift: Wien VH1/2 ilorianigaffe 58. p.

CiOl febmantt,

bie berühmte fängerin, gab am 20. II. \w\ im «großen Mnftfpereins Saale ihren „2. £ieber-
abeub". fVi ben blättern war berfelbe als Dolfslieberabenb angcFündigt warben.) Die
Künftlerin fang in iljrer edlen Weife, fd'lidrt uub einfad;, faft motten wir fagen: groß, biefe

fleinen üeber, bie fic - leiber nicht mit roller Sachkenntnis — ausgewählt harte. Ilidit,

daß fie eigentlich, nur brei wirflidje Polrsiieber brachte unter 3eb.11 bentfd?en, pier englifdjeu

uub brei ruf fifdjen fiebern; bas müßten wir pe^eirjen, ba bie Portragsorbnntig nnr pon einem
„fieberabenb", uidjt aber pon einem Polfslieberabenb fpradj, — obwohl wir es pon tjerjeu

bebaueru, aber was fic ausgewählt blatte, daß es pon fo ungleichem leerte, ntaiiibes barunter
gerabe3it tertlich, uub muftFalifcb. minbrrwertig war, baß wenig 21bwe<b,flung tu ber Stimmung
ber f ieber, faft feine Steigerung in ber 2(itorbittiug bcrfelbeu 311 merfen war, bas mfiffen wir
mit befremden aumerfen. L>on einer fo feiuftnuigen, poruebmen Künftlerin hätten wir eine

befferc Iluswat?! erwartet. £iüi £ehmanu fang merFwürbigetweife. die dcutfdjen £ieber am
mettigften gut. Warum fie, ba fie bie ruffifchen £ieber in beutfeber Überfettung fang, bei ben
citglifeben nicht beufelbeu Porgaug einfielt, ift nicht 311 erPlären. Sie wollte bod? nicht blofj

geigen — baß fie au* cuglifd* faun? Ijätte fie uns bocb ftatt ber fremdlän&ifebeu (ßefäuge

„echte", wirflidje, namentlich, auch, altbeutfd?e Polfsliebcr geboten! Warm wutbeu bie 5ubdrer
ja bod> erft bei ben wirtlichen Polfslicbern „Drei Keiter am lorc", bas fic ror3Üglid\ „(Launen
bäum", bas fie fein gut fang, nnb bem febwäbifebeu „lUäbele ruef, ruef an meine grüne Seite",

bas \it leiber überbaftete uub damit allerdings einen großen, aber bo.h nur äußerlichen «Erfolg

ehielte. (Etwas langfamcr, etwas weniger Sprecbgcfaitg wäre uns weit lieber gewefeu. l>on

beu fremdfprafbigen fiebern heben wir berpor: „Kobin 2lbair", „Die blauen «Slöcfdjen Schott-

lanbs", „£ang ift es Ijcr". beu „roten Sarafau" nnb ben febr fchönen „Defpergefang" (ruffifdj).

Kuf bas ..Stcirerlaub ', nnb namentlich auf bas fußlige „inailiifterl" (bas fic 3ubem nia)t 111

ber IHunbart fang) bitten wir gern perltet.

vfins uäihfte 21Tal bitten wir um einen Dolfsliederabenb unb 3war um einen wirflichen,

uitht einen fogenauttteu. Wie rjoeb überragt doch ,,c£s ritten brei Heiter 311m (Eore hinaus
nnb ..Ittädle rutf, ruef, ruef" £ieber wie bas Kncfeiii.hc , übüringifcbe Polfslieb "(?!) unb bas
— ,.mailüfterl! — bas muß Jfrau £ehmann bocb, aud> fühlen. 1

; p.

Der «Egerer Jtlänncrgcjatigue rein

peratiftaltetc am 5. III. 1904 im ^raufeutalfaale einen ,,beutfthcu Polfsliebcr^lbenb". Von
wirflieben Dolfsliedern würben an bemfelbeu gcfitngeu: 23urfd>eu, heraus (altes Stubeuteulieb),

lllir ift ein 1*011 braun lllaibcleiu (ad. >, ^ bin ja ba tiüatabua t. , Uber ber 2llma (wohl

fänitnerifcb , nidjt fteirifdj . Das Sieben bringt groß' ^reub (schwb. , %r über'u See oö. ,

$eins fdiwal, 3awa fäauft eint niat fcblänf'u? ,e.), 5» mar ma J3öiwal untren (e.).*)

Canaenlebarn bei luUn (V«lf«ac6crtaf<l).

(Ran
1
£angen(ebaru ftrömte am ^afer/ingsbienstag 311 ber pon bcr ^nngniannfdiaft bes

Dorfes rei.niftaltetcn fiebertafel in J\an3meiers (Safthaus unb erfreute ftd? an hem Portrage

fränfifeber Polfslieber ans profeffor Pommers Sammlung, wie audj färntnerifcher folfsliebcr,

gefegt pon £ieblcitner, bem «Ihormeifter bes Deiitfdjen Polfsgefangpereins. nTänuerdjörc

wechfelten mit gemif(h,teu (Iljören ab, €iti3eIporträge unb 3°^er permeb,rteu bie faft uner-

fd?öpflidje Portragsorbitnng. Die meiften £icber mußten wieberholt werben, uub immer nnb
immer würben noch, Zugaben perlangt. <£in 23auer tat beu 2lusfprudj : ,,^m l^immel Fauirs

aud? nidjt fchöncr fein.' i^efouberes £ob gebührt bem jttgcnbfriidjcn Sdfwcfterupaar £angauer.
Der' fchöne «Erfolg ber fiebertafel ift wohl ein fytuptperbienft bes IPiencr £chrers £angauer

,

2lusfd)uß.initalicb bes D l>cS. V, in Wien ber bie junaen ^anernföhne mit bem beutfeben

') 3'< ähnlichem Sinne, aber in weit fchärferem (Eonc, urteilt 3 c*f c t 5 »heu in ber

Arbeiter Reitling Pom .'. !Här3 über biefen „Polfsliebcrabcnb".

•) ad = altbeut1* t = ttrolertfd», k = färntnertfeh , schwb — fdjwäbifch, oö = ober-

öfterreichifcb, c » egerlänbifdj.
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Polfsliebe pertraut gemacht unb einen fo tüd?tigen Sängercbor ftdj tjerangebilbet hatte. Der

Sinn für beutfd>cs Polfstum unb beutfdjes Polfslieb ift wieber erwad?t, unb am freubigften

in 3U begrüßen, bog er gerabe in ber IPiener Umgebung 3um Durcbbrud? tum.

Deutfdjes «Tageblatt.

3m aleidjen Sinne berietet über biefe länbli^e Polfsliebertafel an* bas Deutfcbe

Poifsblatt.

J^attptverfammlttna $c* t>. r<B. v. in «flraj.

Um 20. b. fanb im Kaufmannsbaufe bie biesjäbrige fiauptperfammlung bes Deutfchen

Polfsgefangpereiues ftatt, bei meldjer *3 IHitglieber anwefenb waren. 3U 2ibwefenpeit bes

«Dbmannes gab ber ©bmannftellpertreter eine 5*ilberung bes abgelaufenen Pereinsjabres,

bie beifällig aufgenommen würbe. Daran fdjlofj fid? ber Sertdjt bes Säcfelwartes r}errn

pon riebriebsberg, bem nadj ben Ausführungen ber Kecbnungsprüfer bie «Entladung er-

teilt unb ber Dattf für bie gewifjentjafte unb mustergültige ,ffib,rung bes Särfels ausgefproeben

mürbe. Zlun folgte bie IPahJ bes Porftanbes, unb mürbe, naebbem ber bisherige (Dbmann.

Rerr 3ngenieut r^einridj IPadjtler, megen Kranfljeit eine IPiebermabl ablehnte, fjerr llTorit?

Sitter pon Kur j 311 Ctjurn unb «So Iben ftein, Disponent, ber (Srünber unb feinerjeitige Por>

ftanb bes Vereines bierjn gewählt. Die Porfianbftellpertreterftelle mürbe abermals Perm Union
Keller, «Solbfcbmieb , übertragen. >u ben Ausfcbufj* erscheinen bie l?erren ITTajebonins

pon ,f ormadjer (Ebler auf f i lien berg, Stabtratsbeamter
;
Jllejanber «Ebler pon $ riebr id? s

berg, Stabtratsbeamter, unb 5rjn <£f?rifttnc (Dtt, i?eamteusroitwe, wieber- tjerr <£rnft

Köllner, stud. jur., ^räulettt panla IHeusbnrger, profeffors • «Todjter , fterr Hnbolf
pongrat), pripatbeamter, unb ferner als «SrfaQmänner bie £>erren Dr. Abolf fiebermann
Ked?tspraftifant unb Dr. Kobert popelaf , «Seridjtsabjunft, neugewählt. Mit bem Amte ber

Hedmungspriifer mürben bie fjerren Hifolaus Koller, Wlfsämt.r-Direftions Abjunft i. 2v,

unb Stephan IPiesler, profurijt, betraut. Als Sangmart mürbe ber bisherige propiforifebe

Sangmart £jerr Hin itf lebt er C7etri j Dietj unb als beffen Stellpertreter ßerr ^ranj 3H««gf r <

ftäbtifdjer febrer, ber bereits im Porjat|re biefe Stelle befleibete, gewählt. Uber Antrag bes

Ausfdjuffes mürbe ber um bas beutfdje Polfslieb unb um ben Perein "pielperbiente ßerr profeffor

Dr. >(ef Pommer. Porftanb bes Dcntfdjen Polfsgefangpereines in IPien, ein'ftimmig jum
erften €b.renmitg liebe bes Vereines ernannt. <5ra3er «Tagespoft.

Vränjdpcn tc* r>cutjcticn Voit*^t\ang>Vet«int* in Gray
Sonuabeub, ben :•. DTSrj peranftalteteu bie ,v*ranen Bn& VMSbdutn bes Deutschen PolFs-

gefaug-Pereiues im ^apTfcbcu Saale ein gefcbloffenes Pereinsfrän3cbcu , bas für aHe «Teil

uebmer einen überaus fröhlichen Perlauf nahm. Der geräumige unb hübfdj ausgestattete

Saal mar mit buntfarbigen (Sirlauben unb Carmen gefdmiürft unb machte einen recht an-

geuebmen «Einbrucf. Die gelabeueu «Safte waren ^ahlreidj erschienen, unb halb hcrrfditr bie

tröhlichfte Stimmung. Dem (tanje würbe fteifjig gebulbigt unb nur 31t fchuell perrauueu bie

Stunben bes behaglichen tfeifammenfeins. «£s war bereits früher morgen, als man ücb

trennen mufjte. Der gause Ilbenb trug bas «ßepräge einer gemütlichen unb 3wauglofen
Unterbaltung, bie ^ufammenftelluug mar eine wirtlich gelungene. Der rührige Damen
ausfdmfj an beffen Spitze ,Y'r3uleiu paula Nlensburger, ,fr. Itfyi Scherr(äufl unb
,frl. illfreba t£ber , ber mit beut «Erfolge biefer Peranftaltung mohl 3ufrieben fein fann.

erntete bie rollfte ^lucrfenmiug unb ben Danr aller «Teilnehmer.' «Sr. «Igbl

llntterfrfl^ung.

Der Deutfcbc unb 0">fterrei*ifchc Jllpenpercin hat bem Dcutfcheu Polfsgefang-Pereiuc

in IPieu wie feit fahren fo auch heuer eine Htiterftuflnug pon :oo Warf gewährt. — llufereu

befteu Dattf ! Der JlnsfcbuR bes D. P«S. P.

Piene f emfebe Peir*Iic6«rtofel »<* I». »«. V. in Wien un6 feine* ^weifl.
vttbanbn „Ciciiuo

Spät, aber boch bcrid)ten wir über bie rierte beutfebe Polf sliebertaf cl, weldje

ber D. P«S. P. am 17. Jänner nachmittags in IPcigls Katbarincnr-alle pcrattftaltete. „fpät",

weil uns bie Vdfcbi»gsereignijfc ju piel Saum wegnahmen, „aber bodj". weil wir uns nicht

um beu (Senug ber fo feiten, hier aber beftimmt, 3ur vluuehmli<fc,fcit werbenbeu i>eTichterftaHer

pfiieht bringen wollen, beult wenn (D\}x unb «Seift mübc werben cou ben hunberterlei Kon3crt
unb SiebertafeleinbrüctVu , bann ecfrifebi eine Aufführung bes Deutfcben Polfsgefangpereines

mieber 311 neuem Sdjaffeu, gleid'wic bie reine tScbirgsIuft , aus welcher 3um gröfjten «Teile

biefe föftlicben perlen echter Polfslieber ftammcu, ben ftäbtifdj nerpöfen Körper neu fräftigt.

yoten fd?on bie bisherigen £ciftuugen bes bereits im 15. Pcrcinsjabjre ftehenben Deutfdjen

Polfsgefangrereincs, iowie bie Hamen ber milwirfenben Solofräfte eine «Sewäbr für bas <5e

liugen auch biefer Peranftaltung, fo war man boch auf eine ZTeu^eit begierig, welche bies>

mal 3um erftenmal Porgefüb.rt warb. «£s waren jene «ttjdre, weidet ber Deutfdje Polff
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gefangperein mit feinem £>n>cigperbanbe £iefing gemeinfdiüftlicb, fang, gan3 übgefeljen von
bem begreiflichen 3"»«effe, bas man bcn Dorträgcn bes Smeigperbanbes entgegenbrachte, ber

fomob.1 im Illännerd?ore als audj im gemifdjten Crjore (gelegentfcit Ijatte, fid? allein, ohne
ftauptperein, hören jn laffen.

Die in (Seftalt eines fleinen imdjleins ausgegebene Portragsorbuung enthielt aufjer

biefer einen einleitenben 2uiffarj: „Über ben begriff .Dolf' unb jDolfslieb'", fomic ben IPort-

laut ber £ieber. Per ermähnte 2luffatj eutfiammt ber ^feber Hodms ^reib,erm p. üliencrons
uub ift aus beffen Such: „Deutfdjcs £ebeu im Polfshebe um »530" eiitnominen. Freiherr

p. £üiencron gehört befjnntlidj als leitenbes lllttglieb jener berühmten Kaiferfommiffion an,

in roeld?er mir ju nuferer großen Dertpunberung nabeju burdjmegs Männer finbeu, roeldjc fid?,

faft mit alleiniger Ausnahme £ilienrrous, um bas echte beutfdjc Dolfslieb — feine Ver-

blende ermorbeit b,aben, unb in welcher mir 3U uuferem regften 23cbauern bis b,eute uodj immer
Dr. pommer permiffen, jenen IITann, melcber fich, foroeit bie beutfaje Glinge flingt, uufterb'

liehe Derbienfte um bie pflege unb (Erhaltung bes eajtcn bentfehen Doirsliebcs ermarb, bas bis

3um ^eitpuufte feines tatfräftigen, rettenbeü Eingriffes fcbnt$los unb permaift in IDmfeln ein

gar trauriges unb fütnmerliches Däfern führte.

Wie glürflirb uub notroenbig bie Durchführung biefes Äebanfcns war, wie babureb, einem
förmlichen 23ebürfniffe bes beutfd>en Dolfes abgeholfen marb, bas beroies roieber bie in 2?ebc

ftehenbe pierte bentfdje Dolfslicbertafel, meiere einen berartigen Illaffenbefncb. aufmies, bafj bei

einer 2lumefcubeit pon ^irfü :ooo bis 3u<K) perfonen hmibcrte megen bereits eingetretener

Überfüllung feinen Einlaß flnbeit formten — mob! ein bentlidj fidjtbares §eiajen bes "aefunbeu

Kernes, ber bem erbten, beutfd?en Dolfsliebc innewohnt I

Eröffnet mürben bie Vortrage mit ITTäuticrchörcu beiber Vereine. Dem „IPahlfprudje"

folgte bas fränfifdjc Dolfslieb „IPenn ich ein Pögletu mär'", farj pon Dr. pommer, morau
fidj ber auch pon beutfehen ITtatrofeu ber (Dftfeefnfie gefungeue ,,£ichtungsgefaug ber normegi*

fdjen ITIatrofen", 5at3 poh lliaj 3 e tl * 1 <*? - reihte. 21ufmerffam laufdjte bas publifum ben

emfteu mudjtigen Klaugen, unb es mar nidit juleßt bie fouore klimme bes Porfängers
Dr. H. ftalatfcbfü, meldje bie Zuhörer 311 ben cifrigfteu 25eifallsbc3euguugeri htiiriff. Pas
frifdjc unb flotte Kcfruteulieb aus (Drth an ber Donau ,,Der lliarfdj ins^elb

1

, Safe für brei

ftimmigen ITTämicrchor mit (Drrbcjterbcglcituug, pon profeffor f>aus JPagucr pcrfönlich diri-

giert, ermics fid? als origineller (Treffer. Wie gcmöbulicb errang Dr. l'Talatfdjfa mit feinen

bcutidjcn Polfslicbcru, am ^lügcl begleitet pon profeffor fyuis IPagu er, einen bunhfcblagctt'

bcn Erfolg, unb läßt fid? pou ihm nur fügen, bafj es rergeblidje 111 übe märe, über einen

llleifterfängcr 311 fdjrciben. Einen befonberen Erfolg ehielte ber gcinifchte Ehor beiber

Dereine mit ben alten Dolfsmeifcu ,,2lbe, 0 ,frau!" SciP, rou 3 H. Jfucbs, ,,2lcb, mie ift's

möglich, bann", Satj pon K. Hl. Kuus Was mir pou Dr. a I a t f d> T a rjinfidjllidj bes

Wänuergef auges fagten, gilt pou ,frau £illy Elans Heuroth als Kou3ertfängeriu eben-

falls. 2lus ihren, pou .fräulcin Eifa po in in er begleiteten brutfebeu Polfslicbcru gefiel he

fonbers ,,6reane ^eufterl", in welchem fie bas hohe c in tabellofcr Klarheit unb IPcid'hcit

brüchte, unb trog roicbcrholtcr Zugaben mollte bie ^uhörcrfaSaft immer nod? meitercs „er-

flatfdjen". Hunmehr famen bie £iefinger mit ihren 2lÜciuporträgcu: ,,3us %rj Mtinnt",
Dolfslieb roin ZTieberrhein, 5atj pon 21boIf Kirch!; ,,yau £atcrlau", Dolfslieb aus Kärnten,
5atj pon Kar! £ieb(eiter, unb , .Schein' uns, bu liehe foime", altbeutfchcs £icbeslieb, faß
pou ff. pari Eyfen, an bie 2\eihe. Sotpohl ber llläuuerchor , üls andj ber 70 perfonen
jäblenbe gemifdjte Ehor ermiefeu fid? als gut gefdmlt. 311 ihrem Ebormeifter Karl 2la>ter

ift ein tüchtiger Dorfämpfer für bas bcutfdje Dolfslieb 311 begrnfjcu. Das egerlänbifd;e „Unna
EMails" unb bas uieberöfterreiebifd^c „Die fleine 23auembiru'", flott nnb fein cebracr/t, ernteten

ftnrmifcheu 23eifall, ber fich a^cr ,I0C*? fleigerte, als bas Pom publifum längft gefeierte Ehren
mitglieb bes Deiitfcheu Dolfsgefangpereines $ran Elife plann er in unnachahmlicher IDeife

ihre ebenfalls rou ^räuleiu Eifa pommer fünftlerifdi begleiteten £iebd?eu gleich ber jubi

liereuben £erche hiuaustrillcrte. Eine Zugabe folgte ber auberen, bis 23ergrat Krouf ufj uub
profeffor Dr. pommer, fpäter uuterftüfct pou ihrem langjährigen Sangesgenoffeu Kratjf*

,

thre 3mei- uub breiftimmigen 3 1> J>l*r oen beutfehen 21lpen in altgemohnter IDeife erflingen

liefjeu. Dod), fo gerne mau nod? mehr gehört hätte , bie >. :t bräugte uub unter Rührung
biefer Hleifterjobler brachte ber fleinc 300 'ercror ^cs Dereiues „Die 5prad?e ber 3"" spr,lff',r

«Slocfen" 3um Dortrüge, mcldjer Dortrag bas erft permuuberte Staunen bes publifums in

fchranfenlofeu iVifülI üuflöfte, bem burd»" mehrmalige IDieberhoIuug uub S»gabc ber „Enns
taler (Sloden" genügt merben mußte. 2lilein, bie ,f>eit brängte mieber, bie lliäiuierchöre beiber

Dereine fangen bas übermütige „'s pcterbrüubl" unb bie nod? übermntiaeren „(Dbcrhayrifrhen

Sd)uababüpfln", bie Damen fdjloffeu fidj an, unb mit ben geinifchtcn Ehörcu beiber Dereiue

„Dom ^illertal auffa" nnb ,,2lm 2\iegerl" halte bie genußreiche Dorführung ihr Enbe erreidjt,

roelcbe ben neuerlichen 2?emcis erbrachte, bafj ber Dcutfche Dolfsgefangrercin unter ber £citung

feines Dorftanbes profefjors Dr pommer uub feines maefereu Ehormeifters Karl £ieb-
leitner mirflid? ein ffort bes echten beutfehen Dolfsliebes ift.

-II— Deutfehes Dolfsblatt 23. II. 1904.
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MManftOlbcnft bc* ?>cutfcbcit r>©ir*0efangucrciu*.

Der pom »Ebormeifter Karl £iebleituer geleitele 14. Ur»Ianb'21benb brachte roieber eine

2\eibe prächtiger £ieber ans bem reichen Schafte, aus bem iusbefonbere unfer perbierrter

„Jtiebelboftor" pommer fo mcrtpolle Kleinode aüsgemäblt bat, um fie in neuer Raffung, bo*

mit forgfam nupermiubertem (Blai^e ben Sändern oarjnbicten. Die mertpoUfie der biesmaliaen

(Sahen folcber 2lrt mar bas nahe au breibuuSert 3Jbre alte Stubentenlieb: „2Ibfd>ieb roit ^f^

Hniperfität". (lllännenbor.) Rerrlicb bra*te ber gemifebte (Eb,or plübbemanns „(lob ab
Schnitter". »Es mar uns leiber perfagt, ron ber gefcbätjteu Sängerin, ,fran «£I a 11 s • II e uroth

am Klarier 0011 Fräulein «Eifa pommer begleitet ,' alle perfprod?enen (Sefänge 511 börcu

Sic mufjte na* bem tabellofcu Vortrage pon Kreuzers „Die Huben £üfte" infolge eine*

tjnftenanfalles abbredjen. ,frau «Elans llenrotb blatte fid> als Hcfonpales3cntin uad? einer

argen IVrfürjlung aus (Dpfermilligfcit 3U piel 3ugemntet. Dr. Ralatfcbfa errmes fi* mit

3ofef Kciters Vertonung ber 23allabe „liertraub be i*orn* als IHeifter bes 23alIabenportrages

und erntete gemeiufam mit feinem ansgejeidweten Begleiter, prof. fjans IVagner, and?

mit Marl £ömes ftimmnngspollem „prin3 »Eugen" einen 23cifallsfturm. Did ^reube bereitete

bas Scbelmeulieb aus Vorarlberg „lue 2lppeii3ellcrin" bes gemifebten *£r(ores. fjerr Karl

3ager rom Deutfcben rolFstbeatcr hatte fid? als Pcrfänbiger ber rotmangigeu ITIufe bes

fteirifd>cu Dieters Raus ,f raiingrubec eingefunben unb brachte ernfte unb heitere Mnnbart

gebichte fo gut, bafj mau irm nicht ohne ein halbes Duftend Zugaben Rieben liefj. Jfraun

grubers Diäleftgedid'tc ftnb Vortragsftürfc allerbefter 2lrt, bie mirfen muffen, meil c<bte«

(Scmiit unb echter Fjumor barin liegen, bie nur auf einen (Ermccfer tparten, roie Rerr yätn
es ift , bem mir nur raten motzten "

fid> auf begleitenbe (fieften 311 befebränfen nnb böcbftrrii

gau3 ausnahmsmeife mit bem ,fnfje 31t ftampfen. D. Cgbl.

3« mal«/ Xirol,

tjat ftcb über Anregung nnferes u. Rerrn Dr. pöll ein Äefangperein (Semifcbter Erfor) gebilbet,

ber rjauptfadjlich beutfebe Tolfslieber fingt, Wärter!

Vom 9. V*. V. In »int.

«Eingetreten:

Perr ^nm klügerer, Beamter in iieftng — IW. — u L.

tjerr Jfranj Jformauef, ftcueramtsfontroller i. K £ieftug. iE. — u. L. \. (Eeiior.

fierr IPilbelm F>eibiugcr. f. f. Ixedmuugs Ilffiftent. XII. 2lfimayergaffe 76. — IV. — u

Rerr jfritj Rörfr, pnratbeamter, I. IVerbertborgaffe 15. — Siebenbürgen. — J3a|j.

,£ran 3°1?J '" ,J 3 a,,rer • .Celjrerin, 2Iftgersborf. — l\<$). — u. L (a. roprau).

t^err J»fef lllarjuer b. 21., (ßaftu'irt. -- tieftna. Z\<&. — u. L.

l}err Otto pollaf, Beamter ber 2Jnglo cHfterr. "Banr, UHen, I. ftrauebgaffe \. Sehl - u.

^err Bermann Dogel, Beamter, Wien. — 2ldV — u L
lierr 3or

!
d,,n Strafa, r)ausbeüt3er in £iefmg. — D.HT. — vi. L

licrr ©smalb (Ecmpis, priratbeamter, IX. por3eIIaitgaffe — IV. — u.

Jfräulein ItTi jt iOeiubaubl, IX. Illarftgaffe :»h. — IV. — foprau.
jfrauleiit <Sift VO\ci(, Wien, VII. lleuftiftgaffe 2 t. - IV. — a. Sopran

Ulusgc treten:
Rerr 21. (Sicrfig. 11. — ^räulciu Jfritu' H>eifj, a, megen Überffebelung nach Berlin.

Iobe*faO.
Unfere unterftüftenbeu mitglieber, Karl 2dbter, »Ehormeiftcr, unb t)ans 2ld>ter, Tor

ftaub bes ^meigperbaubrs £iefmg, haben ihren Täter biirdj ben lob perlorcn. — linier berj

liebes l^cileibl

Srleffaften.

21 3 in E . 21*. bu flarblauer Gimmel ' pou Hobert Keinid» Sildjer. „ll>o fol* ein

,Vcuer nodj gebeiht " pon <S. Rermegb, -(Elfter unb nieubelsfotm. „(Entflieb mir nidjt, unb

tei mein UVib" ron t). tjeiue .ineubelsfohn. ,,2ln bem reinfieu A'rüfiliugsmor^en' pon

«oettfc lllojart unb tiimmel. ,,Über b' 2Ilma" ift färntnerifebfn llrfprnngsr llx. c, I

unb u» icrbäcbtig. P-

3- Dentl. u., in £ii»3. ,,2luf nnb au, fpannt ben r)abn" ift ein fog. poirstnmli*es
£icb. (Es ift perfafjt i«i3 ron ^*riebr. ^örfter. Wir banfeu für bie 53uibfcubnng.

21. .fiebtner, Sibmanberg. ..l^ei einem l<üttd>eu, bes 2Ibenbs fpät" ift fid-erli* ein

redit empfinbfames - Kunftprobuft. Den Terfaffer permag idj nicht 3U ermitteln. }nlct

effant an ber tci^c ift, bafj Sie bas £ieb in Ungarn, ttyeregyb>3a («HC heißt ber <Prt jn

beutfeb?) im Volte gehört b,aben. — Kennt jemanb bas £icb?

l>icf«» ^eft ift |6 Seiten ftarf»

i^ut Jnbalt unb $otm b«t einjelntn Huffäse fmt bie rrifaffer pfianituortlictj. Jlfle B«*>» potbrt<ilini ,)

A'r.i bie Sdjriftleitung perantiportlid;: Karl Kroufufj-

Drucf con £>effe 8c öeef in Ccipjig.
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Das deutsche Uolkslied.
§extfc§vift für feine gfaexix\ixxi& xxtib ~gfte&e.

Unter ber (raiiM xxm

Dr. 3ofcf pommer,
Vfans $Yaim$vubct unb Karl Kronfuff.

ßerausgegeben pon bem Deutfdpen Dolf sgefang^Dereine in IDien.

4t(di«int in »0 nionatsl;eften ; jebe» X^cft minbrflrn» 8 Seiten ftorf.

Orri» fflt ben !'M«nj: 4 Kr. = 4 Ulf., för tw* einjelne ßeft 60 t). = 50 pf. — HnjelaenpreU: fui

bie gefallene Kleinjeile 25 ß. = 25 pf., fflr t ganje Seite 25 Kr. = 25 BM.. fu Seite J3 Kr. = 13 Ulf.

Sit ben öu.+bünbel: U If reb ßdlber, t, 1. ßof. u. f. f. UnlwrfHatfbwrfbdnt ler, IPirn.

Seftrllnngen äbernehm.-r. aUe Siuitbanblungen fotrte bie Dernxiltung ber >w\<t ;ii: ,5a* beutf

«umpenborferjrrafce 151. — MnWnbigungen , ßanbfatiften, «ölen unb 8ud>er finb an bie

$ranjen*gaffe U. J« fenben.

dl« Dolfsiirb-, U?ien VI,

Str;riftleitiing, IPien V,

Oer Kbbrucf ber in ber Jeitfdjrift „Pus bemfcr>e Oolfslieb* enlijallenrn Uuffiße unb mufH

mit au*brucflid>rr «rtaubnti ber Strjriftlellung gemattet.

'dlifct^en &eiir&gc tft nur

3nl?alt: ID. ,\dn. von Pttfurtb: poefie alten beutfdjen, nod? jent fortbefteb.enben

Dolfsglaubens, befonbers in 23e3ug auf Sraudj unb Stile. — £. 21 temann: ilfuftifdje

nnb tonpfyajologifAe 2tuffaffung bes beutfdjett Dolfsltebes. — prof. ß. IPagncr: Sprud)
bes ^i^ltr ZTadjtrpädjters. — 21. pdf d? I : Don 3nnt»icrtcl etna. — K. Jtfdjer: 2lus

bem 3fergebirgsgau um (5ablon3. — p.: Dom gjtUertal aufjar. — Dr. 3. pommer:
Das pelerbrünnl in roter 23elcud>tnng. — Dr. 3- Pommer: 3utl '$ Deutfdje Dolfs-

Iieber. — IDgr.: 27eue Dolfslieberfammlnngen. — Karl Kronfufj: Don «Sefangpereiuen

gefangene cdjte bentfdjc Dolfslieber. — örünbung bes Sängerbunbes „Deutfdjes
Dolfslieb". - 23erid}te. - allerlei.

j^DEfie alten beutfdjen, nadj jrt?t fartöcftelienben

IMfi£0toufien&
>
fiefonher^ in ^e3U0 auf ^raudj
unb Mittt.

«Befammelt t»on

£ran? UM l beim £reil?err von Dltfurtl?.

(f 25. V. tseo, 3U Hürnberg.)

Schlug. 1

)

2Ils (Sott bie ÄMt erfdmf, freute itjn bas Wert gar feljr, fahe fröhlich unb
guter Dinge barauf tyn, uerfpürte jeboch, ba er gerab' über ber Jlrbctt roar, einen

2TIufifanteu 3U machen, ber aller tt>elt luftig 311m Can3 auffpielen fönne, großen

"Dürft, barjer es bann fommt, baß ein guter HTufifant fiets luftig unb guter Ding'

ift, aber auch immer Dürft unb gute 23ruft ba*. (5ranfen.)

€inftmal hat ber liebe (Sott einen rounberfchönen (Traum gehabt, ber ilm

über bie ZTlaßen erfreute. 5"»" (ßebächtnis baran hat er, ba es gerabe ZTTai

tr>ar, biefen noch 90113 befonbers ausgesiert, baß auch &er eine 5reub' unb Cuft

aller IDelt möchte feyn. Die 5elt>er, IDiefen unb IPälber prangten überaus frifch

utit» grün, bie 23lumeu blühten unb bufteten lieblich, bie Döglein fangen mannig«

feilt, unb bie ZHenfchcn roaren fröhlich überaus. Seithor aber finb bie 2tienfchcn

gar arg unb gottlos roorben, »eil fie's immer noch Keffer fyabew roollen, unb aus

') 5ieb,e II. 3ab,rg. biefer geitfAr. 5., 6. u. 9. ßeft, III. 3aftrg. 5., 6. unb ?. ßeft,

IV. 3»Jl?rg- 2., 4. unb h. ßeft, V. 3ab
l
rg. 3., 4., 5. u. 7. ßeft unb VI. Jabjg. 3. u. 4. ßeft.

ßeft 5.
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(Trauer barübcr, ba§ trtncrt ber alte UTat nidft mebj gut genug roar, ift ber fdbjt

nidjt metjr fo lieblid} roie fonfi oerblieben, unb brummt uub n>eint oft mehr, als

er lad?t. (5ranfen.)

Der tflai, wenn er ^odtfcit halten will, labet burch. bie 3mmli alle 33lumen

ein, unb babei haben fie's beim gar eilig unb notwendig, fucrfen iti alle» Fluren

umher, unb ba barf eine fcbon redjt oerborgen ftebu, roenn fte nidit ausftuöig

gemacht wirb. Da (teilen ftd? beim auch, alle in ihrem fd?önfte» Pufe unb f>od>

Seitlichen (Seroaube bei bem freier ein. Die Blumen aber finb nachts audj Spiel-

Seug ber €ngel; in ftiller 2ftad?t jteigen bie r>om Gimmel herab uub tränten fie mit

(Lau aus bem parabiefe; baber ir»r liebliches 21nfeb.ii unb föftlicber Duft.

($ranfen.)

Da nun (Bott ber £}err alle JTlenfcben uub Ciere gefebaffen hatte, unb jte

ihm it?r toblieb fangen, merrte er erft, ba§ ber €fel oergeffen toar; fdmf ihn besbalb

in aller ©1' nadj, toobureb. er fo uugeftalt geraten. Der aber ftreefte fieb ganj

oerguüglid?, ba§ er aud? ba war, unb rmb gleich, feft au, in ber anbern Cobacfang

einsufhmmen, inbem er rief: „3—a! 3—a!" b. by „3dj audj, td] aud>!"

21ls bies bie fymmlifchen ffeerfcharen unb 2flenfchen hörten, gefiel ihnen bie

Stimme bes neuen Sängers uid?t gar roobj, baten baber beu X^crrn, er mög' bem*

felben eine lieblichere Stimme oerleiben, ba biefe nicht toobl in ihren Cobgefang

paffe. Der fjerr aber fprad? läcbelnb: „Kinbcr, toctm's ber €fel nur gut meint,

fo ift's beffer, als ohne folches ber Cobgefang bes 5udffes". 3ft alfo beim alten

oerblieben, unb fingen baher bis auf ben tputtgen Cag 5uchs unb €fcl mies

fommt burd)einanber. (5ranfen.)

Selbft ber (Eeufel bat bei all feiner Perrudjt^eit ein fo großes Verlangen

nach. (Sott, ba§ er einmal ben IDunfcb. ausgefproebe», es mödjt' eine Ceiter oon

ber €rbe bis 3um Gimmel reichen, unb jebe Sproffe berfelbeu follte mit fdjarfen

eiferneu Stacheln oerfebeu fein, bann würbe er beunod? bicfelbe erflimmen, nm

nur ein eiit3igesmal (ßottes 2lngefid]t in feiner galten fjerrlidtfeit febauen 511

fönnen.
((£nbc)

(Kuhn I, 220.)

2lfufHfdp unfc tonpfvd?oIogifd?e 21uffaffung bes beutfd?en Polfsli^e?

r>on fubroig Hiemann (<£ffen).

3. ^ortfetjung.')

Wir feben an betjtefjenbcr Seidjnung, twic Flar unb einfach bas Volt im Klanggeae«'

fafc fütjlt, olme barin 311 foUibicren, n>äl?renb bie l<fangget>5Tigfcit ftd) tr>egen ber Wreujung

nidjt fo präventiert.

\. Klanggegenfafc von ben (Eonalen c, g, f mittclfl ber biefelben umgebenben fetttöne.

2. Klaiiggetförigfeit ber (Conalen c, g, f mtttelfi ifyrer Dreiriangst3nc.

Z)cm einfadjen manne ift bas genjotjnte Xieim bes ftanpttonalen, morin ft* >« Volts^

lieb bewegt, lieb unb n>ert. Parum gebt er ftdjerer in ber ^efefiigung bnrd? ben Klang-

gegenfa^ als biirdj bie tonalcn ITcbenbretflänge, bie nur für ftd> flaüggetprü} KTÜimn
i)ier fann man andj bie alte lOabrbett anmenben, baß ber «Segenfatj oft mel?r ben n»bren

') 5. b. 2. 11. 3. lieft bes VI. 3abrgaitges biefer Seitfdjrift.

Digitized by Google



— 75 —

Wert einer Sadje erfennen läfit, tuie bie I3eftanbteilc ober <£igenfdjaften brr Sad)e felbft. <£s

fommt beslfalb 3un>eilen por, bafj bie jkigeube Sefunbe als feitton tticbt bloß bie prime,

fonbern and? bie (Ecr3 utib (Buintc begleitet, 3n einem ^obler aus ITieberöfterreidj fommt
eine tjiertfer paffeube Stelle cor:')

Das ed)te Polfslieb genehmigt aber biefe
(färbung nur rein bei ber (Tonifa, bei ber

Dominante meift, wenn fie taftmeifc rjerrf&t nnb bei ber Ier3 feiten ober aar nidjt, in ber

groeiftimmigfeit bagegen oft, 3. i?.:

•)•) * b)>)

Don biefem (Sefidjtspunft aus betradjtet, werben uns bie Untrrfdjirbe ber germanifd>en
Dolfsliebgattnngen immer mebj perftanblid?

:

16. Der ITorbgcrmanc liebt beu Klanggegeuf aQ, ber Sfibgermane bie

Klaugerförigfeit.
ITtan rerglcidjc bie bciben fdjematifdjen fiebformen:

\. iTieberrfjeinifdjes Polfslieb „Die Slümelein, fie fdjlafeu".

5djema, Sogen oben Wanggegenfatj, unten Klanggebörigfeit:

d ^ j^a_h_a_g fis g_a_h c h_ai g _ a^i h c d h_c^d^e^d_^ c a^h^c^h d a

H 1 1 1 !—»—(- -t—t
1 l-.j-.--H t »—I « 1 1- —i—| i_

d h^^^a^^a^h^c^d
—I 1 1 -I 1 -H--M 1 1 1-

?_!Ua_g—1

2. Subbeutf^es Polfslieb, „€s mollt' ein Sdjneibcr manbern". *)

Sdjeina, Sogen oben Klanggegenfafo, unten Klanggeljdrigfeit.

g c e^d f hdf h g f e d g

Die beiberfeitigen Po^fige fmb typifdj für bie llnterfdjiebe ber füb« unb norbbcutfd>en

üolfslieber. <Eine «rflärnng bafiir bürfte aus bcm «Einfluß ber ben Wenfdjen nmgebenben

») „Das beutfdje Polfslieb" IV, Seite \ \.

*) 2Ius bem tiebe „Da lädjelt nun roieber ber ^rnbling".
3
J „Unb fdjau id? bin, fo fajanfi bu f?er" (fdmribifd?).

*) D. P. IV, 7. tyft.
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ZTatur 311 Ijolen fein. Der Bergbeipolmer mag, Ijinaeriffen pon ben allgewaltigen patfenben

naturfdjiJnDeiten, anfjaulen im Übermaß feiner ©efütjle. IDeldje One wären oa3u betfer

geeignet als bie Stnfen pon (Quarte bis (Dftape! 3eber für ^reube empfängliche nienfcb, wirb

biefes ans eigener (Erfahrung betätigen. (Es ift, als ob bie engen (tonftnfen untere nadj

Knsbrucf ringenben (Befühle hemmten. So mußten bie £ieber mit weiten (Eonftnfen entfkben,

bie nach, Italien hm an 3>ab,l immermeb.r 3nneb,men, 3. 8.

*r rij j l r J ij i

<D fui • fei • la, hör' mein ^le • Ijen

Das (Segenbilb fiüut uns in eine fdjwermütige, norbifdje Iftoorlanbfcb.aft, n>o ber lltenfd?,

einfam unb in ftdj gefehlt, feine lüeifen fingt. Der langfamere Blutumlauf bewirft eine

geroiffe (Trägheit bes"Stimmorgans, mobura> bie fprunghaften (Eonbiftan3eu rermieben werben.

Die marfige (Sanjfiufe unb ein mäßiger (Sebrand? ber weichen f?albftufe genügen bem Ion<
empftnben bes Zlorbbeutfdjen. (Eer3en, (Quarten, (Quinten, fetten treten in biefer Reihenfolge
an §abl abneb.menb im einfrimmigen Dolfsliebe 3urücf. ITTeine Vermutung über beu ange-

gebenen (Srunb wirb 3ur n?abrfd}einlid)fcit, wenn mir uns bie £ieber ber ZTormeger, (Sälen

unb Schotten pergegenwärtigen. Der (Einfluß bes maritimen Klimas bringt, pereint mit ber

(Einmirfnng bes fd?ottifcben unb norwegifeben Vorgebirges, im mufifalifdfen <£mpfinbungs<
leben biefer Dolfsftämme £ieber Terror, bereu ^nterpalle in eigenartiger 21nwenbung bie

ITlitte halten jmifdpn ben obigen £iebunterfd>ieben. Die füßlidje fleine Sefnnbe fällt als

£eitton fort, be3w. mirb auf bas gcringfte HTaß als nebenton befdjränft. Der ZTorblänber

faßt (Conifa unb ©nintc felbftänbig. (Er bringt fie natft, nur bnrd? fid? felbft wirfenb. (Erotj

bem bleibt ber Klaiiagegcufaö, wenn auch in Darianten, hefteten, 3. 8. Spmng ber Septime
in bie Quinte ftatt m bie lonifa, leere (Quintenfolgen ufw.

l>or Schluß ber Sefunbenbetrachtnng möchte ich bie 8e3iebungen ber Plieningen 3um
Dolfslicbe ftretfen unb bes DoppelfcbJages als berufenen Pertreter ber (Conifabefeftigung <gr»

wälmung tun. Die Perjicrnngeit nnir3eln anf bemfelben Boben roie bie £eitl5ne, nämlich,

fle befeftigen bas donale ber herporfteebenben (Eöne, fteigenb bis 3iir nTaniriertb,eit in ben

ungartfdjen nnb fübrufftfdjeu fiebern. Kulturelle unb flimatifdje (Einflfijfe gebieten auch l?icr

eine gewiffe Hidjtung in ber Hnwenbung ber Pe^iernngen. ZInf bem lüege ron Horben
nach, Süben ftnbeu wir in beu norbeiiropäifdjen (Tiefebenen nicht einen einigen PerjiernncjS"

ton, perurfaty btircb, bie (Trägheit bes Stimmorgans nnb burdj bie fatten, fd^werwiegenben

£eittonformcn bes Klanggegenfaftes. Die ^oefa^ebenen nnb (Sebirge in Norwegen Sdjottlanb,

in ber Scbn»ei3, in Bayern unb (Dfterreid? gehen uns in ben Polfsweifen ben einfachen Por-

fdjlag, weniger ben ITach- unb Doppelfdjlag.

Der norbifdje Porfd?lag ift flcmotgegenfätjlicb. a, ber fnblid?e flanggeb,ong b.

Ungarn ift bie £?eimat bes Doppclfdjlages; pon bort aus perbreitet er ftdj über bie

ZTTuftf ber tfalbfultipicrten Pölfer bis 311 r orientalifdjen Perjierungsmufif , oft als ein3iger
(Träger ber mageren (Tonalität. (Erot)bem ber Doppelfdjlag fi.h aus ben llrclemcnten k unb 1

r.rlie <mf.it; \5) 3ufammenfet}t, b,at er bodj im einfadjen beutfdjen Polfsgefang feinen plag
gefunbeu, obgleidj er in ber Kunßmnftf in ein3elnen fiebern ergreifenbe IPirfungen er3ielt.

1,
Brabms). ^ortfeßung folgt.

Sprudf bes ^fcfaftr tladtiw&dfttr:

£oft auf, meine *}crr'n nnb läßt endj fdg'n,

Der Lämmer, ber if&t \o) Uhr g'fcbldg'n.

(10) Ul?r bät's g'fdflag'n.

£öfdjt aus Jfeuer unb £idjt,

Daß fein Unalücf g'fd?ich,t.

nTenfcbeu lUäch.eu fänn nicht nützen,

(Sott wirb tmicheu, (Sott n>irb fdjütjen.

(Sefcgnet ift ber (Eäg pollbrädjt,

(Sott geh euch, eine gute tfddjt.m (to
1

Uhr g'fdjldg'n.

(Selobt fei 3cf»s *£hriftl

Ilufcjefibricbcn unb mitgeteilt pon prof. Bans Wagner.
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Don 3nni>iertel eina.

Von 3ntt-pier< tel et na a Bua, a floa • na. IDia mi ber g'freit, lädt's

UTenfdj g'fait, feift £eb • tdg foa • na. 2luf bat

* t

Slm, ja, jd f|ul . Ia

rebl . i = bi ri • bi . oi . in • Ii ja. ja, ja tnil « Ia . rebl * i - bi

-h—fü-

ri • bi • ai • bu • Ii ja ja ja, b,ul • Ia tebl • i • bi ti • bi • ai bn • Ii

ja jd ja, tf»[ Ia rebl i . bi auf bar älinl

3(ufgefdjrieben \W{ von ßcrru 2lleranber pöfdjl, bem bas £ieb poh feiner (Tante

tiberliefert »urbe, bie es por meljr als so 3«*h
>
ren lllonbfee poii einem Sominergafte

gehört bat, ber es n>ab,rfdjcinltdj aus Braunau am 3""r <D<&. mitgebraajt Ijatte.

Hu* bem 3fera,ebira»gau um «ffablertj.

£jcrr Bürgerfcbulleb.rer Karl ^if cber («ßablonj) febreibt uns:
3n ben legten Jähren b»jbc tcb bie Dolfsrcime, Sprudle unb fieber meiner fjeimat,

bes 3f ergebirgsgaties um (ßablonj herum, gefammelt. Don ben meiften ber fieber

(in ffblefifrfjer Imitibart) fiub freilich bie UVifeu pergeffen. Don ben Kiibrten- (Kuhhirten:

Siebern ftttb fic mir befantit, pon bem eitiett ober aubern liegen fte fi<h pielleidjt nod> ermitteln.

21us bett (Eertni tpiü idj eine probe herfetjen:

„3<tj hatte mei Kinberle fdjloufen gelct,

3* hatt' es mit ruteu Knfeit beftret,

mit ritten Hufen unb IHanbelfarn,

Pas h«>ut mei Kinbcrla gar fu garnl"

©ber:

„Strieme, Strieme! lUär a eb,nber raus gea>aft.

's rumpelt of ber Bühne fjoriob,, be Hutel
's rumpelt of ber Sdjntctebanf, De IHntter göbt mir nifdjt juu Brüte;
'n Kübrtcti roörb bc <5eit fu laug. De Kafe madft fc flejne,

(Eraulc, vErauIc! De potter öfjt fc allejue;

lllaths Bans ös b'r ^aulc. De Ittol*, bie mad)t fc bimmclblou,

irüra ne fu faul geroaft, 3* Weib Fcj falbes jlulfr miefj bou."

Karl £tfa>er ((SabIon3).
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Pom Stdtrtal tiufoar.

$>u biefem (Lirolerliebc fang mau mir bei meinem ber blinben £ifei ju^ebadjten Xt\o&t

Jfieberbrunns bie folgenden (Sefätje por:

{. IDis nutjt mi meift Dianal 2. iDÄs nutjt mi bös (Samsgebirg,

3n giUertljdl in, IDdnn's foani (Sams geit?

IDenn fie aujja nit geatzt, IDds mir,: mi mein Diana!

ilnb i eiftbjn nit fimm. IDdnn fmi uimma freut?

Don Unterland auffa,

21 lebfrifcba 23ua,

fyifi a Kiftel Poll Dianal,

23ring's £nrf nttnma* jua.

3m 2. (Befa^e (Kohl: <£d?te (Eirolerlieber 3- =«2; Dr. Pommer: 7. ^lugfcbrift g. :o

fang man:
Die (Samfal bia fpringen (ftart: (treiben)

,frifdj bear äbar b' iUm.

21m 12. VII. 1899 porgefnngen rom „pauli" (paul 2Ingerer), ^orftgebfilfen in Jieber-

brunn. p.

«in Cftcrianber Ktnoerlieb.

Renga, Henga, (Eropf'u!

IVöi fcbäi(u) bI5ib,t ba fiöpf'n.

XD&i fcbäi(n) blöiht ba IJTauglfearn;

£öiba (Sott, laufe fchöna mear b "n!

Diefes Kiuberliedcben hörte icb in beu 90er 3aljren in Doitersreutb pon Kinbern fingen,

unb 30)ar immer bann, menti es langfam 311 regnen anfing

(Seorg Scbtnibt illnfer <£gerland VI 3, 4).

JM« „plcifcrlbuaui" von 3tuffcc (<ftrnnblfce).

3m 2lpril 1897 mürbe ber 5al3arbeiter 3°W fteinegger pulgo IDilbbafner 50 (grabe

getragen, ber 3»eite ber fogenannten „pfeiferlbuam", bie in ben tfünf3iger 3a,?ren 3a einet

gemiffen JSerübmtheit gelangten unb audb, por reiner UTajeftät bem Kaifer öfter ihre fteirifeben

IDeifen auf ben 2luffeer £}ol3pfeifen portrageu rounten.

(„(Släcfaufl" Kalenber

„9tv Wal Ift ocfoituncit."

laufenbe unb aber (Eaufenbe fingen bas fröhliche fen3lieb „Der Itlai ift gefornmen",

aber ber Harne bes Komponiften ift faft pöllig unbefannt geblieben. 3n £ieberbücbern irtrb

bie ITTelodie als „Dolfsmeife" bezeichnet, nnb fein tuuftfalifcbes ferifon meift ben Hamm i*s

Komponiften auf. Dies mu§ um fo mehr permundern, als audj bie IDeife bes fo riel gefundenen

(iebes ,„l>mifipen ^ranfreidj unb bem 23öbmermalb" pon bemfelben fangesfreubigen ITTtinnr

bei rührt Don bem Komponiften ber beibcu lllelobieu gibt eine (Sedcnftafel Kunbc. mit ber

bas einfache Pfarrhaus bes hannöperfeben ^lecfens tSehrbeu gefebmürft ift unb bie folaenben

IDorte aufmeift: „fc)ier lebte unb ftarb ber paftor prim. 3uf»us IDilhelm £yra. €r fompo

nierte bas £ieb „Der «Tai ift aefommen", fomie anbere Dolfslieber !) unb geiftlicbe «efätue

(Seb. 23. Dlfirj 1822. (Seft. 30. Dezember ikh;. cSeftiftet pou ber Singafademie fannorrrs

l*. UTai 189».."

Urlaub.

(geb. 2«. IV. 1787 3U (Tübingen, geft. 13. XI. (862.)

„IDer Uhlanb im feben nahe trat unb bie eigne perfönlicbfeit nicht anf3ubriiiejen nntv

fand ihn, mie er fieb in feineu (Sebicbten aab, roll tiefen (Scfübls, poÜ reinfter Wilde, reli

Derebrung für alles herrliche bes gefamten Dolfes, berebt oljne Kebfeligfeit ,
präanant uni>

bidjterifcb, in ber ^orm, nachgiebig, "mo berechtigte Ilriftchten laut mürben, befebeibeu mie nMbrrr

Seicbtum, aber nticrfcbütterficb feft, mo bem. mas er für (Srunbpfeiler feiner JliifcbannnJrn

erfannt blatte, 3U nahe getreten mürbe unb bann aueb mohl febneibenb febarf, immer rrenig.

aber immer <SoIbmüu3e gebenb ober feften Stahl, ein dbarafter, im (Srunbe mebr fnr ben

befriebeten Derfehr bes Raufes, ber ^amilie, ber Jfreunbfchaft gefebaffen als für bie ftnrmii*fn

Kämpfe bes £ebens unb ber (Sefchichte, unb boch mar er, feiner ftrenaen t£h.renhaftiafrit nn>

ber uubeftfchlichen ^eftigfeit feines clljarafters roegen, in ftürmifdjcu" Reiten immer ber «f
ben {id? in feiner Zläbe 2lugeu, IDünfdje unb Sntmürfe richteten"

„HTan perehrte in irjm nicht nur ben Dichter unb ^orfcher, fonberu ehenfofebr ben hohen

ehrenhaften dbararter". . . .

Uhlanb mar ein „bitrcb fein ganjes leben ftcb felbft getreu gebliebener UTenich*

(Soebefe's (Srunbrifj jur (Sefchichte ber dcutj'cbcu Dichtung. § 320.
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Cicbc, niOft J)ob!

„(Segen grofje Dorjtijje eines anderen gibt es fein Hettungsmittel als bie tiebe."

(Socttje.

*}<Kft»re*tfyiclcr in »feit.

2lls folebe werben uns genannt:

tjerr »frani (Sürtler, Poftamtsbiener am ffibbarmtfof, unb
l?err 3ofef Klei bei, ITTitglieb bes Surgtb,eater'©rd>efters.

Ta* „peterbrümtl" in reeer Hcicucbtutig.

Per fdjriftleiter ber fojialbemofratifdjen „(Öfterr. Slrbeiter^ängerjeitung
1

*, ben mir
als lllufifer unb fdn-iftjteller fcbäfcen üno °*r aud? in be3ug auf bie »egriffsbeftimmung
bes Polfsliebes auf unferem ftanbpunftc fieb,t, fällt im ITlärjljefte feines Blattes ein aus-
uebmenb hartes Urteil über biefes rjarmlofe (Eirolerlieb <£r ftnbet es — „gemein unb ab-

fdjenlidj". — „(Semein unb abfdjeulicbl" — Wtnn 3°fe f fdjeu biefc Derbammungs-lPorte
fpriebt, muffen fte bodj begriinbet fein, meinen mir, benn fdjeu ifi ein ernfi ju nelimenber
Krittfer unb obwob.1 fojiaibemofrat, nidjt gerabe ungerecht felbft gegen uns »ürgerlidje.

U>ir nehmen alfo bas gefajmärfte »auernlieblein roieber vor, nm es auf f}crj unb liieren 311

prüfen. Hnfere fefer mollen bie 6. ^lugfArift bes P. £>(B. D. auffcr/Iagen unb mitlefen.

2luf 5. 2"
ff. fiterjt bas arme £ieb. 3"» '• C5rfä^ erjäbjen bie 2?auernbnrfdje foldje finb

niohl bie fprccfyenben — ba§ fie hinausgehen „in (Samberg" (eine 2int|öi?e bei £ieit3 heifet

fo). Port bunft es bie jungen £eutc „redjt fein", benn „bä fjört ma in (Sugu aus'n IPälb
aufjafdjrein". U>as ift an biefem (Sefäfce „gemein unb abfdjeulicb,", fragen mir? — 2Iber

pielleidjt bas nädjfte (Sefätj? feben mir 311!

2. (Sefäfe: Pie 8ntf4w 3iefm 3um „JMermafcb.tl" (ein lUirtsrfaus bei 3nusbrucf). —
Port mollen fie 23ier trinfen. Pie Kellnerin fter/t audj fdfon unter ber Cure (ober im
,fenfter; uns bie fage aus3umaleu bleibt, mie meift im Dolfslieb, unferer pbantafte über«

laffen). fie ruft ihnen 311, fie mögen h,ereinfommen. — (Sine foldje Kufforbemng ans ladjem
bem niäbdjetimuube — ift bie etma „gemein unb abfdjeulidj" ? lüas fonft in biefem (ßefätj?

Podj nur meiter!

3. (Sefätj: 23«im „peterbriinnl", einem anberen (Safttfanfe, trinfen bie »urfdje n?ein

ftatt 23ier — boffentlid? ift bas nod? nidjts fdjledjtesl — Unb ba tjören fte „ben (Sugu" nidjt

merjr „aus'n li?alb" fonbern „aus ber ITTäjjfTäfcb/n fdjrein". Pas (Shuf-glutf bes (Einfdjenfens

pertritt hier ben Kurfncfsruf. — IPicber: roeber „gemein" uod> „abfebeulid?", roic uns bunft.

2li»er bie pierte, bie böfe piertel — Was ift benn ib,r 3«^e»? 23itte, 3roifdjen ben feilen
3u lefen unb burd? bie pfjantafle 3U ergäben, unbefangen 3U ergän3en, was bas Dolf nur
anbeutet. €s wirb erfudjt, bie rote Frille ab3ttlegen! ITun:

Per Hurfdj hat fein ITTäbrl (halb bureb, Surebeti fjalb mit (Semalt in ben Itfalb hinein-

geleitet. Pcm ITTäbrl aber febwant niebts (Sntes. tinfeb, ift fte ben 23autn hinauf, mie ein

flinfes €idibörud)en, unb er b,at bas Hadjfeljen! — Pie (Sefdjidjtc crsählt er felber, fein

eigenes ITTifjgefdnrf rerfpottenb. ll>as ift baran „gemein unb abfdjeulid)?" 3d? meine, gemein
nnb abfdjeulid? mär's, roenn er fie pergemaltigte, ober metm nun eine brutale erotifdje ©enu§'
f3ene breit unb läfteru ausgemalt mürbe mie — nun mie anbersmo nicht meit von hier.

Keine Spur bapon! fie entmifcbt ibjn, er fann ihr nidjt au ben £eib, er ift ber betrogene,
bas ift bas <San3e! — Unb ber 5djln§ mit bem iludjroort „£uaber"?

„Pa is ma bds £uaba
2Tuf'n »am auffi g'ftieg'nl"

Pa haben mir's! Pa fiQt'sl Unb, nicht maf;r? oarutn hufebt auch ber Pcutfcbe Tolfs-

gefang-Derein. wenn er bas £ieb Pom peterbrünnl fingt, beffeu rljytbmifd? befebmingte Weife
es irjm angetb^au bat, rafdj unb flüchtig über biefes böfe IDort b^inmeg — ftatt es" etma 3U

iinter^reid?en, mie es anbere tb,nu. Pa haben roir'sl Pas (Eingeftänbnis unferer Sdmlb liegt

in biefer 2Irt bes Vortrages 1 — Poch gema*! U\is bebeutet benn bas böfe lUort nrfprfinglicb. ?

fcblagen mir bas inittrl^oobbeutfcbc ll'Örterbucb pon £crer auf, ba tjeifjt es mörtlictj:

„luober — £od*fpeife (bilblicb: £ocfuug im böfen unb guten finne, l"»erlocfung, ZTadv

fteHuna Scb.lemmerei, locferes £cben." —
Unb Scbmeller (»ayr. lUörtcrbua> f. u*6) fagt: „Pas £ueber t. mie rfodjbeutfd?,

£nber, b. b. 2Ias, für fiuiibe n. f. m. als £ocffpeife." — 2llfo (Sruubbebcuttiug: £orffpeife, unb
weil man als £ocffpeife für l^uubc u.f.ro. 2las permenbetc, mittelbar = 21as. —

fd)melier fäbjrt aber fort: „. . . in ber älteren fpradje Köber, orjne allen per-
adjtlicb,en Hcbenbcgrif f*

. .

unb 2 ein (Eitel, melcber in »e3ug auf meibtid?e perfonen, bann auf
(Eiere unb Sadjen meihlicbeu cScfcblcdjts rom gemeinen manne meit öfter im gleich»

gültigen, ja felbft im 3ärtlid?en, als im beleibigeuben (Lowe gebraust mirb."
rinn, unb bas ift unfer .fall! U1as fann bas diroler 23a"uernlieb bafür, ba§ ber — „gcbil^

bete" — ftäbter efel mirb unb fein altes, gutgemeintes fdjersmort — anbers, jtäbtifdj aus
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legt? Unb wie ift's beim in uuferer „fteineruen" Stabt ber £>odjiutelligen3? Jjört man in

IDien nid?t — „Kaubersbua", „fitmp ", „(Sanner" (1) als — Kofemorte gebraud>en? Unb im

fdjönen roten Berlin fagt nitb fdjreibt man fogar „geliebtes 2las" (!) unb permeint bamit

nod» einen (ehr guten IUitj jn matten, unb ftelj — fein Sojialbemofrat bat ftdj nod» je barnber

entrüftet. — 2>d) will Gerrit 3- Sdjeu fagcu, mas „gemein unb abfdjeuli<b" ift: Dajj in einer

Kulturf! iittc roie Wien eine (Pperette, bie im — ,(freubcnbaufe fpielt, au ober Aber bic bunbert

mal gegeben roerbcu fonntc, — bafj bie fdjamlofe ^otenpoffe „Dreibnubert (Eage" fort unb

fort roUc Jjäufer madSt unb bafj grauen unb Hläbfben fid? biefe Sdjmeinereien anhören unb

anfeben, olme au* nur 311 erroten, . . . bas, unb fo maudjes anbere, ift „gemein unb abfcbculidj", —
bas edjte lirolerlicb „'s peterbrännl" aber ift es nidft; es ift nur harmlos fcbalftjaft unb

luftig — weiter nidjts! Honny soit qui mal y pense!

Unb marum eilt unb fiuftert ber D. V<S. V. bei biefem IDorte? — ^a, roie ift beun biefe

Stelle 3U fingen, roie beflamiert man fic beun ridjtig? Worüber rerronnbert unb ärgert fid>

beim ber predjenb eingeführte Burfdje? Dod? barfiber, bafj ihm fein Sd?a£ — unb feine anbere

2?ebentung b,at bjer bas perpöntc IPort — entfdjlüpft, bafj fein Dianbl ftd> auf beu Saum
geftüdjtet \it! Banm ift alfo 3U betonen unb nidjt Cuaber! Derronnbert imb ärgerlieb geftebt

es ber Burfdje in »lüdiligeu baiblauten Worten ein, fid? unb anbern, „ba is ma bas fueber

aiif'u Bam auffi g'ftieg'n." Wie man fiefyt, fingt ber D. l*»(S. V. biefe Steile nidjt etwa ans

2Jngft ror übler 2l">irfung ober Sdjam, fonberu in Fällig richtiger frfaffung bes Sinnes unb

ber Stimmung fo — rc»ie oben gefrbilbert. — irer fidj uberbies ror bem Worte fürchtet, ber

fetje rurjig bafür etwa „bas tteuferl", ober „inei' Sdyatjerl", ber Sinn wirb baburdj niebt ge-

änbert, ein beweis bafür, bafj fueber bier eben feine anbere Bebcutung b,at.

Dr. 3. pommer.

llnfere r.

„ICatfrlid? , nidjts fann nufereinen, ber ftets bie giftige, burd> fünftli<frc WoblgcrüAe
fdjeinbar roürjig unb gefuub gemachte 2ltmofpbärc lauer fonrentioncller Unaufriebtigfeit jn

atmen gezwungen ift, meb,r erfrifebeu, als bie Berührung mit ber fiublidj aufrichtigen , rürf

-

fiditslofeu unb rollig nnfoureutiouellcn Denf» unb 2lusbrud,

sroeife eines foleben alten unb

erfahrenen bieberen 2llplers."

31ns „Per alte Bna" ber Kämsauer Bergführer „ber alte 2lubäusler"; in „Wanbern
unb Keifen" I. {. mos, S. 20. 21. S.

CiMC 2lufführuii0 uoit ilbtoue># „Cubu'ig btt Xayet"

fanb in Boftocf am Sonnabenb ben 19. III. b. 3. ft.itt. Dem „Bcrl. Cagcbl." roirb barüber

gemelbet: Das gut befugte Raus mar in trefflidjer Stimmung. Sdjon nadj bem erften 2lfte

mürbe ftarf applaubiert. 3n 3meiten 2lfte mürben Uhlaubs gebarnifdjte Perfe gegen ben

(Eingriff bes Papftes in bie Heicbsattgelegcnbeit ib,res aftnelleu Beigefdmiacfes megen ron ben

ftarf erangelifo> geftnnten 2\oftöcferu mit fraftigem Beifalle bebadjt. Der britte 2lft gefiel

befonbers; im rierten 21fte mar bie myftifdjc Stimmung fein, unb fein Sdjlufj, bie IVrförmung
ber fireitenben (Begenföniae

,
fanb (Erfolg. 2lm ftärfften roirfte jebod? bie tieftragifdje unb

rührenbe 2Jbfd?iebsf3ene /ricbridjs ron ber blinben (Sattin. 2lud? am SAltiffe be"s Stüdes
erfdjolleu rielfadje Inroorrufe.

:utmärflfcr»c um* magteburgifc^c rolf*lic*cr.

Pfarrer parifius in Oberhelbrungen (dhüriiigeu) febreibt uns, bafj er „nun
enblid?" mit ber Bearbeitung ber altmärf if djett unb tnagbeburgi f djen Doffi lieber

aus bem 2Tad)laffe feines Detters £. p. fertig fei unb nur bas Durcbfetjen unb (V>rbnen no*
einige 21rbeit erforbern merbe. 2\ei(bsbeutf(be Verleger heraus! Da gab's mas 311 rerlegen

and?" für bie reiebsbeutfehe Kommiffion 31U 21uffammlung nnb £)eransgabe ,,aller beutf*en

Tolfslicber." (Dber foll roieber ber D. ViS. V. in IPien rorau unb eine Sammlung alt-

märfifdjer u. magbeburgifdper Dolfslicber aus ber (laufe beben, n>ie er's mit ber Sammlung
babifdjer, „(Dberffbeff lenzer" Dolfsliebef bes Afrl. 2(ugnfta 23cnber getan bat, ?n

feiner großen (£r?rc. aber feinesmegs 31K Stärfung feines obuebju fdjlappen (Selbbeutels?!

Teiltet t>oir. lieber.

2lusgen>äljlt unb für rierftimmigen inäuuerdjor gefeßt ron Dr. Dictor 3unf.

II. Die 2lusmahl.

Der !3enrteiluug bes mufifalifcbeu Satjes bnrdj 2Har 3 c "Hd? im .februarbeft biefer

3eitf<brift S. 22 f. haben mir noch einige l^emerfnngen über bie 2lusmabl ber gefegten Sieber

beizufügen. I^err Dr. 3"»' finbe* in bem formorte, mit bem er bas 1. Ejeft feiner 2lus

matjl einleitet, bie 2lufgabe, Dolfslicber für rier lllännerftimmcu 311 fernen befonbers febmierig

megen bes geringen Umfanges ron britth,alb (Dftareu, innerhalb beren ber Bearbeiter »rier

Stimmen in einigermaßen djaraftcriftifdjer ^nrjruug unterbringen foll". 3<J. fagt benn,

Digitized by Google



- 81 -

baß bie rier Stimmen eine „einigermaßen djarafteriftiftb* Rührung" aufroeifen follen ? 2lus

meinem (Sruube follen fie bies ? IDir ftnb vielmehr ber lUeinung bafj fic bas nidji follen. Der rot;,

fotl einfadj unb fcblidjt fein; bie Beglcitftimtneii feilen ftdj ber fnbrenben Stimme uuterorburii

unb follen bie 2Iufmerffamfeit pou ber hauptmelobie nidjt ablenfrn. Jebcs heraustreten aus
biefem befdjeibeuen Rahmen ift 31t permetben. — Die „Königsfinber" unb aubere pielftropbjgc

£ieber rourben ansgefdjiebcn , roeil if^r „tertlidjer Umfang 31t grofi mar", unb fie „burdj

Streichung einzelner Strophen in i tjrcr logifdjen ober poetifeben (Einheit «Einbuße erleiben

fönuten." Itlau muft eben nidjt immer au bas Singen por einer paffiren ^uhörerfdjaft, au
ein Do r fingen benfeu! Dolfsliebcr roerben Pom Polfe gefungen fidj felber 3« t

frcubc, nidjt

auöeren 3U (Seljör gebracht, bic niebt mitfingen. Sanger aus bem Polfe unb überhaupt
Sänger, bie b«s Singens megen fingen, nidjt bes Beifalls "einer fremben $«h<>"rfd?aft wegen,
fönnen aber ber Strophen meift gar nidjt genug Ijaben. Soldje Sänger follen mir poräus-

fefccn ober er3ieben helfen. (Serabc beim £iebc pon ben Königsfinbern haben mir überbies

bie (Erfahrung gemacht, bafi aud? ein piclftropbjges £ieb bei entfprcd;enbem Vortrage bie $n-
hörerfdjaft nicht ermfibet. Die neben 6efat$c biefes £icbcs, meiere ber D. P(S. P. nadj ber

Bearbeitung pon Sdjerer-Kuns ^lugfdjnft, 27. Sieb) 3U fingen pflegt, haben nodj überall,

mo ber Perein fie portrug, angefprodjen, ja aufs tieffte ergriffen. — Junf h<« bas priti3ip

burdtfufübren bcabfidjtigt, nur hodjbeutfdje fieber aufzunehmen, ausgesprochene Dialeftlieber

bingegeu aus3ufdjcibcn, meil nadj feiner lUcinuug bie Pcröffentlidjung ber „mnnbartlidj ge

färbten fieber im pierftimmigen Satj für HTäuucrdjor meiter grbicbeu ift, als bie ber £icbcr

in ber Sdjriflfpradjc". Klag fein! (Es ficht fidjer im belieben bes Bearbeiters, ben Kreis
enger ober meiter 311 3icben. Jnuf läfjt fidj burd) biefe (Einfdjränfuug aber gcrabe bie aller

mirffamjku unb — ftdjerlidj edjtcflcn Polfsliebcr cntgeljen. Dafj er bies „feinesmegs ans
Perfennung ihres IPcrtes" tut, betont er ausbrucflid). (Segen men fidj bie Bemcrfung" feines

Porroortes ridjtet, bajj er meit entfernt fei, „ben fleinlicb-rigorofeu (?!} Stanbpunft mandjer
cinjnucbmcu, bie ein £ieb aus ber Ncihc ber echten Polfslieber erbarmungslos pcrbauneu,
uxil ber (Eertbidjter ober ber Komponifi namentlich befannt ift", läfjt fidj unfdjrocr erraten.

Wh halten an bem Stanbpunftc feft, bafj Polfslieber nur foldjc £tcbcr genannt »erben follen, bic

eben roirflid) Polfslieber ftnb, b. h. bic roirflidj aus bem Polfe b«forgegaugcn fiub. ffätte

fidj herr Dr. Junf bie fllfijje genommen, fidj genauer über uufere Jlnfdjanungcn 3U unter-

richten, fo mürbe er aber miffen. bafj für uns feinesmegs ber rein äufjcrlidjc unb uebenfädjlidje

(Sefidjtspunft mafjgebeub ift, ob ber ?Iutor befannt ober nidjt befannt ift, fonberu ob ein £ieb

bie für ein roirflidjes Polfslieb mafjgcbenben djarafteriftifdjen (Eigcufdjafteu aufroeift ober nidjt.

IDir empfehlen biesbe3Üg(idj namentlidj bie folgenben 2Juffä^e unfercr §eitfd>rift feiner 21uf«

merffamfeit: „Dom Polfslieb" S. 41 ff. bes I, Jahrganges, „Begriff unb IDcfen bes Polfs
liebes" (pon f). Dunger), S. 41 ff. bes III. Jahrganges, „IPas ift bas Dolfslieb?" S. 83 ff.,

98ff., \{i ff. unb 129 ff. bes III. Jahrganges ufm. ufro. unb namentlidj „febrfätje" 5. to f. unb
S. 28 bes III. Jahrganges. Jn biefen fehrfafcen fpradjen mir es fdjon por mehr als 3 Jahren
im 2lufdjlu§ an lltjlaub mit aller Klarheit 1111b Deutlidjfeit aus, bafj es t. Dolfslieber gibt,

beren Didjter mau fennt, bafj 2. allerbings bei ben meiften Dolfslicbcm ber Ztamc bes Didj-

ters unbefannt ift, bafj aber barin nidjt bas IPefen bes Dolfsliebcs befteht. —
Die Hegel, bafj mau por allem genau, unbefangen unb unrerfälfdjt miffen muß, mas ber

(Segner roill unb gruiibfä^lidi molleu muß iSdjäfflc), fdjeint nodj immer nidjt (Scmeingut
aller (Sebilbctcn geroorben 3U fein. —

XTidjt einpcrftanbcn fmb mir mit ber Zlenbearbeituug pou fiebern, bic fdjon pon aubereu
gut gefegt roorben fmb. namentlich Silcbers 5ät$e ftnb mnftergiltig unb fanin 3U übertreffen.

llTan lerne an ihnen, mic ein Dolfslieb gefet}t merben foll, laffe fte aber ruhig beftchen. €s
gibt ja nodj genug Dolfslicbcr, bic ungefetjt fiub, obmobl fie fidj für mehrftimmige J3«1

arbeitung eignen unb fomobl poetifdjen als mufifalifdjen IDert haben. Ulan fudje nur banadj!

Dr. Jofcf pommer.

<P>f>crfd?cfflc»)cr t>«If<Iic6cr

unb polfstümlidje (Sefänge, gefammelt poh Jlugufta Bcnbcr. mit Unterftütjnug bes

iSro^hcrjogs poii Baben herausgegeben rom Deutfcbeu Dolfsgefangpcreiu in IDien. ilieber^

fdjrift ber IDeifcn pon Dr. Jofef pommer. Bndjhänblerifdjcr Dcrtricb: pillmeyer in

Karlsruhe.

(Ein eitriges Sdjmar3malbborf hat biefem fdjönen Budje ben Heicbtum pou £iebcs>

licbern, hiftorifdjen (Scfängen unb Stänbemeifeu perfdjiebeuer 2lrt geliefert, ilugufta Ben ber,
bic Dcrfafferiu bes fräftig beutfdjeu Homaucs „Die Jveiterfäthe", hat alle biefe £icber in

treuem Sinne bemabrt unb piek berfelbcu (mit Dr. Jofcf pommer) ror pSUiger Dergeffcn

heit gerettet. (Ein ergiebiges Kapitel beutfdjeu (Semütslebcns ift in ber r?er3crquiefeitbeu

Sammlung aufge3cidjnct. Wci £anb unb £eute mahlhaft feuuen roill, mufj fidj audj mit ben

^lußernngen ber Polfsfeele pertraut madjen; bie (Dbcrfdjefflenjcr Dolfslieber bieten ein ebenfo

Ichrrcicbcs als erfreuenbes mittel rjtcrju. f). S
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Die Tltitgttcecr ber rci<b*ocutjeben w rolf*li<i^".l{©nimijjicii.

»Es finb bcfaiiutlicb pon Kaifcr IPilbelm II. jivci Kommiffioucn — eine Urbcttj

fommifftou unb eine größere berateube Kommiffion — eingefetjt worben, bie beibc unter Jem

Porfitje bes IPirflicben (Seljeimen Hals Kodjus ^reiberrn ton f iliene ron 311 Schleswig ftrifen.

3u ber 2Jrbeitsfommiffiou fbtb außer i>em Jfreiberm ron filiencron Hluftr'biref'tor Bummel,
i'erliu, profeffor ber ninfifgcfcbicbte

4f rieblänber 23erlin, ©bcrlebrer profeffor 1 1 c ^erltn.

Direftor ber berliner Singarabcmic profeffor Sebumaun. Der beratenben Kommiffton gehören

jitfolgc ber Jlllerbö.^fteu Ernennung außer bem Porfigenbcu an: ber Kapeümeifter Sein

Kaffel, Bofmuftfbircftor c£larusJ3ramtfcbweig, prof. letfcb-^ranffurt a. ITT-
,
prof. ^oerjtttt-

Stuttgart, Komponift Bf9Jr '» ilnntcrwjüricb, ber <£bormciftcr bes niänucrgefangrercins

Scbubert-J^unb, Kirctjl^Pien , Komponift KofdjaMPien (!), Illuftfbireftor Krafamp'Honn, eer

«Ojormeiftcr bes IPiener inänncrgefangrereins Kremfer, Huiperfitätsprofeffor Kretjfcbnur.

f eipjig. prof. Kruci-Bamburg, (Senrralmajor «Sraf HToltfe. Prof. ©ebs Berlin, (Seneralintenbant

ber föniglicbeu B.ofmufir in ITTüucbcn, Freiherr ron perfall, ber (Sebeime ©berregierungsrat

riebrieb Sdjmibt- Berlin
, prof. f(bolj-^ranffurt a. HI., (ßeneralmuftfbirertor Scbucb-Dresoen,

prof. S*a>ar3'K8In, prof. Sitt-feip3ig, (SYW'dfiälotreftor Ibouret-^riebenau nnb prof. Pol

badj'!Haht3. Den Porfcblag ber 51t 23erufenben haben bem Kaifer. n>ie wir erfahren, bie

Beeren J3cruharb Scbol'3 unb fiegfrieb ©r erftattet. nur einige wenige ber (genannten

haben fldf ernftltd? mit ber Polfsliebfadje befAäfttgt.

tteue t>olNli<^crfatnmlHN0cn.

Tor mir IiegJ ein gefcbmarfroll ausgeftattetes, banblia>es JSänbcb.cu, bas einen cur

föftlidjeu 5d?aö in 11* birgt. 2lls ttnmmcr 8 ber Pom Deutfcbeu Polfsgefangperein in IPien

herausgegebenen „.flugfdjriften", enthält es 30 ectjte Kärutnerlicber, gefammelt unb für rier=

ftimmigeu HTäuncrcbor gefegt poii Karl fiebleituer, bem nimmermüben d^ormeifter bes

Peutfdien Polfsgcfangpcreins. 1 ficbleitners IPefeu unb IPirfcn ift mit bem Polfsliebe

nnferer 2llpenläubcr innig rerfnüpft. Illit beut ^laumbart auf beu IVangen fproßte in feinem

empfänglichen Be^en bie fiebe 31t ben herrlichen fiebern unferes Polfes. 2lls eine ,frndn

biefer £iebe möchte ich, Sicbleitucrs neue Kärutnerliebcrfammlnng be3cicbiten. 2TicH <£brgeij

unb Sammelwut, fouberu ein;ig unb allein bie glübenbe fiebe 311m Polfsliebe 30g ihn in bie

lieblidjen (Täler, auf bie grünen 2Jlmeu bes feböueu Kärntnerlanbes, bjer tranf er an bem
ungetrübten J3orne, ber aus ber Seele bes Polfes quillt, hier fammclte er mit funbiger Banb
bie frifebbuftenben 23lüteu, bie er nun 3um prächtigen Krait3e manb.

«Es braucht wobj nicht erft gefagt 3U werben, baß ber rierftimmige Sag fiebleitners

aufs glficflicbfte bem «Ebaraftcr, bem gait3en IPefen jebes einzelnen fiebes entfprtcht. c£infacb

nnb fdjlicht, leicht fangbar, ohne Porneb.mtuerei ober falfcbc irentimcntalität, bähei bodj tmmrr
Flangfc^ön, entfpricht bie Schweife aufs pollfommcnfte allen Jlnforberungen , bic im finne

JUtmeifter Silchers, plnbbemanns, Dr. pommers, 3- ^- ^u**' »• a - an ciueu Dolfslicbfaf,

3U ftellcn jtub. Pafür bürgt pon pornherein fdjon ber ZTame f iebleitners , ber Dr. pommers
unb IHaj jlcntfcfc', welch letztere heibe ben pierftimmigen Sag überprüften. 3« ber Schreibung

ber lllunbart tjiclt ficbleituer frei? auf Zuraten Dr. Primus feffiafs, eines gebürtigen

Kärntners, ber als Kenner biefes Dialefts in wiffenfchaftlicheit Kreifeu bochgefcbätjt wirb, an

eine möglichfi lautgetreue IPicbergabe. 3" feinem Porworte fagt ber Beransgcber hierüber:

„Über bie fchreibweife werben wohl einige bebenflich ben Kopf fchütteln, ich erwarte aber ben

Beifall aller 'vEiiifiihtspoIlen, befoubers ber Kärntner, bie hier ihre liebe ITTutterfprache getreu

wiebergegebeu fcheu. lltag auch fo matuhes IPort bem 2Iuge frembartig erfcheiueu, man
fprcay es nur getroft aus, wie es gefchriebeu ift, unb fogleich wirb fid> bas Pcrftäubms er=

fchließeu."

IPeuu \d> mich nun einer iMprccbuug bes ^'h^e5 °er Sammlung 3nwcnbe, mn^ icb

midj in Hncfficht auf ben mir geboteneu Kanm mögiiehft für} faffen. 3* "ur einige

f icber herausgreifen, wobei mir allerbiugs bei ber ^üllc bes Sdjöuen unb Köftlichett bie 2Pabl

3iir ©nal wirb, lllöge jeber, beu es nach, „mehr" gelüftet, fieb bas fehnmefe 23änbd?cn fclbft

anfebaffeu. llun 3iir raihe.

3* halte gleich, bei Vir. 2. Die erfte Strophe lautet:

„Hut i pitt bi ums pluat, Schau, fa (Eierte frißt's (Sras

<Sea, mei Diaruble, fei m'r gnat, IPas pon bö 2TigIan wert näß!"

<£iue innige, tief 3U Ber3cu gel^eube iPeife, roll echter (Empfiubnng, fo red?t ber (typ«*

eines Kärutucrliebes, beffeu tbarafter ja lyrifch ift nnb in bem fleh bie gan3e (Semntsinnigfett

biefes Polfsftammes in IPort unb IPeife ausfpridjt. t£iue wahre perle an Htelobit ift bas

fieb IXr. *a: „Deine ftoanhart'n Köb'u." 3n 2Tr. 6: „IPan's pcrglc ntt war" ftiibcn wir

mu)lfalifd>e 21umut unb bichterifc^en B l"«or pereint:

') Pcrlag bes Deutfcticu Polfsgefa>igpereius. 3'« 23uchl?anbel bureb, Mbolf Hohitftbcf.

IPicu, \. i>e3
,
inäunerftraße 2. preis i K. = ( III.
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„Hut rodn's pergle nit mar unt bds (Sftaib ((Seftäubc) nit Jt'rnöb'u,

3ä, bä fiiit t mein' Diarublau ins Katnerlc feg'n."

£iiiftbnieidjclub, liebeglüt^eub unb bräugenb Fliugt bas uädn/te:

„<Sca, Diamble, bn muafjt mir's s'roiff'n inädj i;

Wxa b'r l>igl Dogl fdjian fmgg in Wili;
<?>ea Diamble, tnädj's ^cnft'rl auf,

Wir is fdjo Fält pan ftean,

Diamble, mäch' auf!"
gärtlicbFeit unb Schelmerei fprifbt aus betn £iebe: „pift a £ugnerle, bu!" (Hr. \o):

„D'r Per pfär'r af br KdtisI Steig' nar auf'r, febfoif cin'r,

i?at breimal p'rFiub't: pei mir is guat lieg'n,

pei au fdjean Diarublau fcbläf'u Ijät an iab'r pua g fdgg,

3s fei £öbtag fa Siut. Der ba auf'r ift g'fticg'n."

(Ein prächtiges £iebl ift bas rocitperbreitetc „3't £ö(iuger (SraVin* (tfr. U), mufifalifdj

intereffant burdj Sic fnapp ror bem Sdjluffc crfolgenbc IPenbuug in bie (Eonart ber Domi-
nante (O-dur).

Drollig fdjilbert bas näcbfte £ieb Ur. is) bie mißliche £age eines perliebten i?nrfeben:

„Wci Diarnbl i's Flau, tuat me fcbiadj pabriafj'n;

§ia* i's auf'n 5an Kopf, bän i uir pan ^iiafj'u."

3m felbeu Siebe bcFommcu mir einen begriff poii beu „refolnten" "Kärntner Diarublu:

„D'r Kaifer bat einarg'fdjricb'u um bö fdjeau £eit,

Dö Diarublau bämp aufi'ng'fcbrieb'u : „s rydt fan'r ^eit
!"

Hei3cnb mclobiös ift bas fd?alfb,afte £icb „3 piu a flans pänerle" IXr. 19 a). DI««
fierft bas luftige, forglofe „päuerle" förmlich por ftcfo, bas fingt:

„3 pt" <J flau'« päuerle, tjän uir u>ia a «Safj,

Unt ja COaft'rn mert fc Kilian friag'u, mane (mein ich brei, mds t roafj."

(Ein gebrnugeues, lebfrifebes £iebel ift „(Ohne Diarnbl, ohne iUeiu". »Sin luftiger

„yua", ein roabrer (Ecufelsferl, fingt:

„piu a luftig'r pua, lafj'u Coifl fa Hua,
Unt bö (Euglan in ßintbl, bö Iddj'nt b'rjua."

UVr fönnte ftcb, ber (EragiFomiF folgenber Derfe entjieljeu? (£ieb 22 a „3n Karut'n

is 's a pradjt"):

„pa b'r Zläd>t bdt's m'r tramt, b,dn i's Idcb'n müafi'n,

ifän i glap, 's is b'r Schäfc, is bö Käfc pan iüafj'n."

Por bem ^enfter feines Schates fingt ber „pua" folgenbes neefifebe, locfenbe £icb

(Hr. 23):

„IHtjale, ITToijale, berft mi uir räefen?
(Eine pan .V'enft'rftorf fduu t tiit fcbjiaf'u."

Sehr perbreitet ift bas rcijenbe, eutjürfeub melobif^e £ieb „pan £at'rlau", bas id» aud»

in SteiermarF fingen hörte. (Es fcbilbert' in braftifeber liVifc bas Jlbcuteucr eines ,i?uam"
beim ^feufterln, bas beinahe ein fdjlecbtes (Eube genommen hätte, unb fcbliefjt:

„D'r V&t't laft g'fcbroint um au S törf'n, Dds Diamble tuat's piarole afmörf'u,

Dö Wuat'r febreit g'fcbroint um a £iacbt; Dafj's lei unt'rs pötftatlc Friacbt

"

(Ein reebt „lofer Poael" roar es geroifj, in beffeu 5inn bas £ieb „Wan bö ITluat'r

greint" :Xlr. ztb: entftaub:

0 „Unb 3a mir bat ar g'fdgg, b'r Silm'rögg'r patar pater pon rilberegg :

3d, pan Diarublau terfft lieg'u dip'r tpörgabrab.tar mcggetpcnbct;.

2) Piji a £uab'rle bu bu, riliu'rögg'r patar
£iegft fem/r pan Diarublau, am'r juagabratjtar!"

Jibnlidjen 3nbalt bat bas fcbelmeuliebl „pei b'r irifdjpanf" Uv. 27):

„Unfru pfdrrar b,dn i' peidjt, Sdgg b'r pfdrrar 3a mir:

3d, 's Diarublc Fbrdt eutrate i nit leid?!; (Seat m'r a fo roia bir."

Dafj es in Kärnten au* maljre „inalefisbirnbln" gibt, bemeift bas mnfifalifdj luunbcr-

feine £ieb: ,,5 Diamble is Flanpermög'u" (febr permegeu):
,,ßan a fd>eaus piamle g'liap, Jrds mert fe fdg'n,

^dn's pan b'r ITCuat'r Friagg; IPdn i fünfe roer bdb'ml"
Das le^te übermütige £ieb „^rotfcb'n KItbof'u unb Sanft l*>cit' enthält einige febr

uurerblnmte atrophen, ycFenutuiffe eines älplerifaScu Don 3»'»ts > ^Ct fein fcliges (Eubc

fd>Iief{[id> folgenbermafjen bcfiugt:

„lüenn f' me roemt pagrdb'm, pfiat bi <Sot! meritt fe fag'n,

Dd roemt bö £ait röb'n: Der tjat a Diarublau mög'n!"
KV Sergesluft, Flar unb frifcb, b,ell unb founig meb,t es uns ans biefen fiebern ent*

gegen. Wag audj prüberie über mandjes bie Zlafe rümpfen — für „fyöljere Cödjter" fingen

eben bie Kärntner unb bie KIpler überhaupt nidjt. Sergbodj ergaben aber ift bie gefuube,
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ungefdmtinfte iSrotif, bic berbe SdjalfbaftigFeit biefer £ieber über bie Internen, 3ynifd>rn

£>n>er unb Sinbeutigfeiten gewijfer (Operetten ober Banfelgefänge, bic nur auf bie niebertn

(Triebe ber HTaffe fpefulieren.

3d? tyabe bic meiften fieber aus (ieblcitners Sammlung ron ihm unb feiner .fron

"Unna in ihrer unnadjabmliAen 2Irt oft fingen gehört. 3b,r, „feiner treuen Begleiterin im

£eben unb im fiebc" bat er fie jugecignet. Sie rlingen aud? jroeifiimmig tpunberfdfön. Hn

fere (Sefangrereine, bie fidj oft mit all$u fdjtpierigen <£bören abauSlen, möo,en nun brrjbaft

3ugreifen unb bie neue Sammlung fleißig benfitjen. Befonbers möd>te idj bie «Sefangrereint

Kärntens cinbringlitb mahnen, bas cdjte, bobenftänbige £ieb, bas ib,nen tjier in fo banMid-tr

roertpoller Raffung geboten wirb, Fräfttg 311 förbern, 311 pflegen unb enblidj mit ben fußlidtrn,

färntnerifdj tuenben Sdjmadjtlappcn unb frampfbaft „fefdf fein iPoUenbcti, unter ber falfien

ITTarfe bes Kärntnerliebes perbreiteten Plattheiten aufouräumen. ll>gr. (D. (Egbl.j

V9t% tfcfangpcrcincti gefundene crf>tc ocutfd?c P«If*liebcr.

3m Zeiträume com \. VIII. 1900 bis 3t. XII. 1902.

gufammengeftellt pon K. Krön fug.

(8. tfortfefcung.)

ttliciirr-llfuflobt. 1H. <S. V. frobfinn. Karl Peb,m. 3t. XII. 190t.

Htein junges teb'n. st I I <-,., _Ä„ n_ nÄn,M,r
Der fieirifoc Wnü^a. |

5a* *°" Dr
- 3 P0,mncr

8. II. «902.

Der Sdjnciber 3abrtag. ostpreußisch. Safc pou Dr. 3- Pommer.
— Sängcrbunb „Die 3of cf jtäbter". 21nton Ittanbl. 31. XII. 1900.

Kärntner l>oIfsIieber. Satj poii fjans Zlctfbeim (roeldje?)

— ^rati3 (Soretfdjan. \6 II. 1901.

DieKohlbauernbuam. k. \

Seim (Eifd?Ian is g'feffen k.
}
Sag pon £7. Zlerftjeim.

Buama feib's Infi ig. k. J

— Sängcrbunb „Die 3ofef ftäbter". ^ran3 (ßoretfd? an. t6. VI. 190t.
Braun IHaibeleitt. ad. Satj pon lv ^ängft.

Der Mautner fieb,t auf. k. Satj Pon £?. ilecfbeim.

Du faggrifd>er Bauer, t. Saß poii ?

26. IV. 1902.

Dianble muafjt nit launi fein. k. Safc pon £7. netftjeim.

's peterbrfinbl. t. 5a^ pon Dr. 3- Pommer.
Dianble tiaf brnnt im dat. k. 5at3 pon JTerfh,eim.

Pom (ßamsboef bie Krirflan. t. 5atj Pon K. Siebleitner.
3t. XII. 1902.

Drei Kipp'n, brei Happ'n. t. Safc pon ,fr. ^r. Koh.1.

— 2Irbeiter*<5 V. „£ icberf ra 113". ,fran3 Stcrlidj. 31. XII. 1900.

2lf üTa^Iboocb, bin i g'föbrn. e. Satj pon Dr. 3- Pommer.
Por'n Dianbl feiner Rtitt'n. b. Satj pon Dr. 3- Pommer.

— 2lrbeiter «Sefangperein „£ieberf rati3". $. (Eritremmel, $.Sterlidj. 29. VI. «90«.

<S. <£b. ,Vrnh.lings :ilmIicb (IDr. tteuft. Singrerein . t. Safc Pon Dr. 3. pommer.
— lt> i e 11 e r Zteuftäbter f ingperein. Wilhelm Ittayer. 7. XII. 1900.

03. (£h,. 3 uI?< (Eiro Urlaub, t. Satj pon Jfrattj IPorrefd?.

Ul. <£tf- IVir feminau Pom (Sc birg. t. 5at3 pon gratis IPorref*.
6. VII. «90«.

Dianble, was f a tbl t bir benn. k. 5at3 pon Jj. Hecfh.eim.

Kb'r i fab.r mit ber poft „ „ „ „— JUiener Jleuftäbter III. (S. D.? 10. VIII. «902. Ausflug nad? piefiing.

s' peterbrfinbl. t. 5at} pon Dr. 3- Pommer.
— ITTänner-ö. E>. „^intradjf. — Ejans ^eifeenberger. 3«. XII. «902.

Dianble, magft an roten 2Jpfel. k. 5a^ poii £). Zlerfheim.

Buama feib's lufiig! k. 5at3 pon f). 21erfl?eim.

Bin a luftiger Bua. t. Satj pon K. fiebleitncr.

21 Ber3 roia a Dögerl. t. rat? pon ^r. £t. Kof?l.

3nnlra mäh,ren). IHuf if per ein. f>. jfiby 9- VI. «9«l-
<$>. <£b. £iebesfnmmer. ad. 5at3 ron £}. 3ö"9f'-
Braun ITTaibelein. ad. 5a^ ron £>. 3fingfx.

9. XI. 1902.

Itfetm i* ein V 3g lein mär*, alla. beutf*. fat3 pou ©. Richter.

3roitt0tt (lTIäb,ren . Ul. «. V. ? 3t. XII. «90t.
Sed?s altnicbcrlänbifdjc Doli slieber. Safc pon €b. Kremfer.
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•Jmtttnu (mäljren). Ttt. <S. P. ? \\. V. 1902.

Dort brunt'n im Sdjroabalanb. bayrisch. Sat$ von $. IMfimel.

Husfünfte über bie auf<)rjSti(ten unb aubere Polfslieber in bcjug auf <£djtbe»*,

(Säte bes Sages, Perlagsort u. bcrgl. gibt auf Wunfdj bercitroilligfl bie rdjrifttcitung.

Die ,fortfet$ung biefes Pe^eidwiffes roirb in gufunft i» fü^eren Zeiträumen, längflens

binnen 3abrcsfrifl erfolgen. Kronfug.

ViHUtbttabtnb in pvacbaü^ (89<?meroatc).

3n pradjatitj fanb am 5. Wär3 im (Lbeaterfaale ein PolfsIieJ>erabcnb 311m heften bes

Pereins 3ur Unterflüöung bürftiger Sd?üler am bortigen Staatsgymnafium ftatt. Das fjaus

war ausperfauft. $rl. ITlarie cfyfert au* tl^ien glätte als Klapierfpieleriti. £>ur £in-

leitung bes 21benbs entmidellc profcjfor Jlbalbert JJungbaucr in großen <pgen bie <5e-

fAidjte bes bcutfcb.cn Polfsliebes unb hob bie Widjtigfeit'ber pflege besfelben b*™<>r- Seine

formpoUenbeten, mit mobjtuenbcr Wärme gefprodjenen Worte fanben ebenfo wie alle anbcren

Porträge einen überaus lebhaften 23eifall.

9tt Polf»ltc6crab«ti6

bes Pereins ffir Polfsfunft unb Polfsfunbc in Ittüncfcen, am 2{. XII. 1903 blatte folgenbe

Portrags-<Drbnung:
I. (Ceti.

Portrag bes fjerrn Prioatbo3enten Dr. Kroyer über „Das beutfdje muftfalifcbe £ieb

bes 15. unb (6. 3a b!rbtn<berts'' mit gefänglichen unb inftrnmeiitaleu (Erläuterungen unter

gütiger Hlitwirfung pon IHitgliebern bes tebrcrinnen-Singcbors unb ber 23ürger'Säugcr3Hiift

;

muftfalifdje feitung: fierr c£ijorbirigent Schweiber.

Darin porfommenbc tieber:

\. Der tpallt b.at fidj entlambct. 2lus bem £ocb,h.eimer £iebcrbud? 1451. 3ftimmig

für gem. <£bor.

2. © «Elslein, liebfies (Elfelein mein. £. Scnfl \ 544. ^flimmig für gem. <£bor.

5. Dasfelbe, gelungen pon fj. Dr. Sauer mit £autenbegleitung.

t?er3lieb 3U bir allein. Pon fiajjler 1601. -»flimmig für gem. c£bor.

II. (Teil.

(Ecft unb Singroeifcn pon \, 2, 4, 5 aus ber Sammlung pon 2Iugnfl Partmann unb
fjyacintr? 2Ibele ({. Sanb, £eipüg bei 23reitfopf & fjärtel. 2. tfanb in Porbereitung) eiuge<

richtet rott fjerrn Kammermufirer ^einrieb, Sctjerrer.

U. Klöpfellicb aus dljierfee bei Kufflein, gefungen ron fjerren Heutier, 5cibl

unb &itaUx.
b. Weirjnadjtlieb, pierflimmig aus Cirol, gefungen pon fjerren ntübjbauer,

Heuiter, Seibl unb Siegler.

2. Birtettlici» aus <£ifenär3t (©berbayern), gefungen pou ^räuleiu Steinirfcn unb
fjerrn £. Hanf.

^. 2 Polfslicber, gefungen pon Jräulciu Stciuicfen.

tfrait3ofe unb Kofaf: „fjimmcl! finb bas nicht Kofafen" (|8H). gmiegefang
aus bem Saljburgifdjcn, porgetragen pon fjerrn Dr. Sauer unb ßerrn £. Hanf.

5a. Kirta-£ieb: „2111 enf Hacbbarslenten".

b. 5olbaten.£ieb: „Kein feböner £eben auf biefer Welt", gefungen pou fjerrn

£. Hanf.

Dr. ttlanoycjetosfi* Vertrag Aber ©a« älter« btutfcb< VtiHUtb.
Unter ben Pom Polfsbilbnngspereiu peranflaltetcn Porträgett befchäftigte ftcb ber am

14. ^ebr. im Beatri;faal auf ber £aubflrafjc abgehaltene mit älteren beutfdjcu Polfsliebern.

Dr. manbyc3en>sf i befpracb, fur3 bie (gntfletfung ber Polfslieber, ihren tiefen «Schalt unb
muflfalifcben Wert, bie nTannigfahigfeit ibres Inhalts, bie cbaraftcriflifcbeTi t£igenfdjafteit

it^rer melobieu, unb lief} mehrere pon ib,m brei> unb pierflimmig gefegte £ieber Pom Jfrauen-
d?or ber ^rau fjelene pon fjornboflcMTTagnus portragen. IPir ern>äh,ucn: bas jierlidje „Des
ilbenbs fpät im UTonbenfdjein", bie roeb^mätigen „Sdjät^elein, was machefl bu" unb „21a> in

«Trauer muß idj leben", bas tief cmftc, religiöfe „Sdjönfler fjerr ^^fu", bie ben yerglanbcu
entflammenben „2luf bem Serg fleljt a Sd)lofi" unb „Du wirft mir ja nit übel nebma", bic

rosigen unb übermütigen „3ä> gung emal fpa3iern" nnb
f
,Der rebneiber Jibrtag", enblid>

bas alte Kiuberlieb „€s reit' ein fjerr 3um fcblö§Ii".

,&lt *an9erbaltc"/

Allgemeine beutfdje (Sefangpereins-Scitung für bas 2>n ' nn0 Kuslanb, ©rgan für bie Per-

Öffcntlidjungcu bes beutfdjen Sängerbunbes, bringt in ihrer Hummer pom \7. III. b. 3 in

einem niuftfbrief aus Wien folgenben 23erid>t über ben Dentfd?cn Polfsgefangpercin in IPien:
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Don biefer „hoben Schule" bes <£ljor'Kunftgefanges unb -liebes bem A capella-tbor

u>cnbr icb mich nun jenem traeferen Vereine «i, ber feit mein als einein ^abt ^bittc mit gleicher

Siebe unb ftrts maebfeubem «Erfolge ausfcblienlicb bas fcblicbtc echte beutfebe PolfslieJ eines

unfeter foftbarftett nationalen «Sfiter, pflegt unb tfötet. 3d? meine beu K Dentfcbcn Polf>.

gefaugpcrein ". 2Jn ber rpitje bes Vereines fteljt ber ttnerm übliche, als Polfslieberforfcber,

•Sammler unb -f etjer roeitbin befanute unb gefaxte Kcicrfsratsabgeorbttetc prof. Dr. 3<>{ti

Pommer als Porftaub, £jr. Karl £iebleitner, ein feittfinniger ITTnftfer
, gilätfcn&cr Per'

et{rcr unb gelegener Kenner bes Polfsliebes, als clbormeifter Der aus einem Dlanner* unc<

gemifebten «Ibore befteljenbe Percitt roirft nid>t nur burd? Aufführungen . fottbent au* emteb

Verausgabe pon ,„flugfd>rtftcti ", „Polfslieberfammlutigcu" unb einer ron Dr. pommer, lijns

.fraungruber unb Karl Kronfug trefftid? geleiteten ^eitfebrift „Das betttfdjc Dolfslico" tat*

fräftig für bic »Erreichung feiner eblen <$icle. t£r trat in biefem 3<*brf 'mt einem Polls-
lieberabenb — bem 28. feit feinem Seftebcu — unb einer im Vereine mit feinem fräftig

cmporblübenben, jungen ^««gferbanbe £icftng bei IPien pcranftaltetett „Polfsliebertafel
beroor. Seibe Zlufftibrungen erfreuten fid?" eines maffenbaften 8efud?es. Die Vortrags

orbunug enthielt jebesmal eine reicbbaltigc, berjrrfrifä^enbc 2Iuslcfc pon febönett, ernften unb

beiteren Polfsliebcrn, pon betten ber Percinsdjor namentlich, bic älplerifdjcit fieber cinfad?

unnadjabmlidj fingt. «Eine Spc3ialität bilbet bas famofe 3oblerter3ett bes Vereines, bejtebent'

aus ben fjfy K. Kroufufi, Dr. pommer unb £r. Kra$fd>. beren meifterljafte Ceiftungen ftrts

cttblofen Öeifall erregen. 21us ben Programmen ber biesjäbrigen 2Juffübring™ f«-«" folgenbt

(£böre, ron benen bie meiften ron Dr. pommer gefetjt finb — besorg*boben : ,,ßiaj tmtafj

i meit attfe" (aus ber füglich, erft erfdjienenen portrefflidjen Sammlutta Karl £tebleirntrs

„50 ed>te Kärntncrlieber' „Die mit bic fdjroan'n 2Iug'tt" (ein rei3enbes ^teirerlieb , bas nn«

gemein ttetfifdje, nieberöfterreicbifdje £iebel „Die Heine Hatternbim" gemifdjter «Ebo«" .
<•«

originelle tonmalerifd?e 3obler „Die Sprache ber 3u "--'rut'cr Älarfen", bie fteirifdjen Scbtuba-

büpfeln mit „Pafdjen" nnb „Klampfenbcglcitnng", bas pon t>ans IPagncr aufgejeidjttetc nnb

gefegte, bnntorfprnbcnbe „Sdnteibcrlicb aus Kais in «Tirol", bas cgcrlfiitbifdjc Polfslicb ,.llna

Raus", bic „(WbcrbaYrifdjen Scbnababüpfclu" unb bas poii ^ans 2Dagncr für breiftimmiarn

iflänuercbor mit (!)rd>cfterbcgleitung gefctjte, fdntcibige Hefrntenlicb „Der HTarfcb ins $tlb' .

Ilidjt pcrgcffeit fei ber ausgejcicbneteti feiftnugeit bor lllitmirfeubcn: vfr. €life planner —
ber „Iladjtigall aus 5t. 2lgyb" — ^rau £illy <£laus lTeurotb unb bes llleifterbaritons

£)rn. Dr. Kaimnnb tialatfcbfa.

Weiterer »ben» mit lanj »e* Witntv J>. v<* V,

Die gemtttlicbe Huterbaltung, meldje ber lVrgnügungs>2Iusf<bug bes D. D<5. V. untn

biefem Ilatnen am III. b. 3- oeranftaltete
,
befriebigte bie (Teilnehmer im großen Hlafif.

Die junge Welt b»lbigte bis in ben Morgen bem (tattje. Die filplerifdten (Cätt3e bes beft

befaniiteu Vereins ber „ü?allberger", ber ftdj feine eigene portrejflidje inuftffapclle mitgebrad<t

batte, erregten allgemeines 3nte«nr

< ««o fanben ben lebb>ifteften Seifall. p

<0rfitt*titt0 bc* •rttiacrbutt^c* „I>ctitfd>c* VetMUb".
Der Dorftanb bes bcutfdjen Polfsaefaug Vereins in UMen rottrbe ron ber ff. 21iebcr

öfterr. Stattbalterei perftänbigt, bog bas" ff. ITlinifterinm bes 3nnetn mit bem «Erlaffe rom
23. III. 190* §abl US02 bie Silbung bes Sängerbunbes „Dentfdjes Poirslieb" in lt>ien uad?

Auhol: ber unmittelbar beim genannten ITliniflerium überreizten Satzungen „rttdjt uttterfagt 1 )'

bat. — Der fängerbunb „Deutfd>es Dolfslieb" foll, roie auf 5. l?8f« bes Dcsemberbeftes 190"

ausgeführt mürbe, biejettigen (Sefangrereinc umfaffen, melcfcc grunbfäölid? bas etbtc

beutfebe Dolfslieb pflegen. 2lls grünbettbe Vereine »erben tu ben nunmebr bebörbii*

genebmtgten Satzungen angeführt: bie Deutfdjen l>olfsgefangrereine in IPicn, Srünn, (Sraj

unb ber ^tueigrerbanb £iefing bes erügenannten Vereines.

Der Sängerbunb „Deutfdjes Polfslicb" gliebert ftd? in einen engeren unb einen

weiter ett l>erbanb. Den engeren Perbanb bilben biejenigen 33nnbespereitte . n?eld?e aus=

fdjlicgli* bas mirfltd^e, ed;te bentf(be t>o!fsIieb pflegen, im meitereu Derbanb^e finb alle

jene Suitbespereitte inbegriffen, meldje bas caMe beutfcb,e Polfslieb grunbfä^lidt (roeitn an*
nidtt ausfd>licglidj) pflegen. Die Vereine bes meiteren Perbanbes ftnb perpflidjtet , iäbtUi
miubefteus einen mirflidjen Dentfcben Polfslicberabenb 31t perattfialten.

Die (Srüubnngsfeier bes Suttbcs roirb 311 pftttgflen am zy. nnb 22. HTat 190-* i"

£ieüng bei (Selegetirjeit ber ^abneun>cibe bes £ieftttgcr $meigDerbatibes ftattftubcti.

Den Sunb bctrcffcnbc §ufa>riften ftnb 3U ridjten an ben E>orftaub bes IV V<S- V-

in tKKeit, Dr. 3ofef pommer, lV»ien
t V., ^rat^ensgaffe [[.

') fo lautet ber amtliche 2lusbrud> .
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5efiorbnung:

2\.V. \<)0<k, Sonnabenb oor pfingften: 33cgrfif$ungs' unb «Empfangs-
abenb.

I. Deutfdjer Dolfslieberabcnb, oeranflaltet doh bem ^toeigoerbanbe

Ciefing im großen 23raubauS'SaaIe, abenbs 8 Ul?r.

5abncnn>eir;e bes ^toeigperbanbes £iefing.

22. V. \90% pfingflfonutag, morgens 9 Ubr:

II. Aufrichtung bes Eunbes, grünbenbe Dollocrfammlung ber

öunbesoereine.

III. (Befammt.probe »on \0— Ubr.

IV. 5rübJd)oppcn »on U72
— { Ubr.

Vorträge ber ein3clncu Vereine.

V. <ßcmeinfd?aftlicrfcs Ulittagseffen »on \
—2 llrjr.

VI. Ausflug sur f^immdsroiefe bei Kalfsburg. nachmittags Ombife bei

Steuer in Hobaun.

VII. Bunbes'Auffübrung im großen 23rau(>aus< Saale in tiefing oon
6—8 Ubr. Porträge bes Bunbes.

VIII. &toang(ofe Scblußfeier.
2ln beiben Sagen 5onber3Üge Ubr nadjts in ber Hicbtuug nacb tt>ien.

Porträge bes öunbes bei ber £unbesa uf f ü tjruug (VII):

1. männerä)3re: IPafjlf prnrfj.

a JSurfdjen, berausl St. £.') J
- . n , nrtmm»r

b. IPatjre «freuubfdjaft fr. |

5a& von Dr 3- Pommer.

c. üdjtnngsgefang.. ndd. in. 3eul(d).

2. ©emifajte Ctjöre:
a. 3n aller IPelt. ad. Vfl. plübbemaun.
b. rtadjtigali, id> p3r' bia> fingen, d. 3. U. jfudjs.

c. 2lbenblieb. dm. 3- 5<Jf.

3. OTänncrä>öre.
a. Per £anbfiurm poii [*{5. fr. Safc oon Dr. 3 Pommer.
b. Dafi's im it>alb finftcr is. nö. „ ,, ., „
c. Dianble, mei', mei*. k. Soft ron ß. ZTetfbetm.

4. ö3emifdjte <£b,3re.

a. Atf (Sebanfen ftnb frei. d. Saft *on K. OT. KU113.

b. 2lm Riegerl. st. Satj ron P. |»acf.

c. Pom §iäertb,al anffa. t. Sat} r-on Dr. 3- Pommer.
d. Der ß,ore. st.

Dem Deutzen Polfsgefang Perein in IPien ronrbe audj in biefem 3a^re e 'n* Unter«

ftutjnng pon 500 Kr. aus bem Krebite 3ur ^örberung tPtffenfdjafllidjer Unternehmungen unb
Keifen angetriefen.

XQergnabigfte nnmatfint «twferer PerSffentli^mtgcn.

Pon ber ff. tfieber3fterr. Statthaltern ift bem Porftanbe bes D. P<S. P. folgenbe OTit=

teitung 3ugegangen:

„Seme f. unb f. 2Ipoftolifd>e nTajcftät tjaben mit 2ltlerb^3d>fter <£ntfd)ltefjung com 2. mär3
I. 3*- ö'e °°n bem beutfd?en Polfsgefang-Pereine in IPien tjerausgegebenen unb behufs
Unterbreitung an yiterhSajfter Stelle in Porlage gebradyteu piiblifalioncu ber tmlbreidjflen

2Innabme für bte f. unb f. ^aintltenfibeifommtgbtbltott]ief 311 mürbigen unb anzubefehlen

geruht, ba§ bem genannten Pereine aus biefem Ztnlaffe ber 2JUerb,öd>j*e Danf befannt 311

geben fei."

I>rucffehler.

Huf S. 29 bes ^ebruarbeftes (190*) muß
es (Enbe ber britten Hotensetlc beigen:

ba-ä'i-bi

*) St. £. = Stubentenlicb, fr. = fränfifdj, ad. = altbeulfdj, ndd. = norbbeutfdj, d = all-

gemein DcutfA, dm = beutfAmäbnfA, k = färntnerif*. st = fteirifdj, t = tirotcrifa>, nö =
n ieberöfterrcitb, ifdj.
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Vom 9. V*. t>. iti tPit«.

(Eingetreten:

ßerr Hupert Heitel, ITTaaaüneur in 2lfcgersborf. W. — u. L. y. (Tenor.

tferr ,frait3 ^ofeprj ßoraf, (£ifenbab,n.Sefretar i. H., Klofiernenburg bei lUien, 24ufel>-

ftraße <H- — <L — u.

tfraulein 2lnna Hiebt, ßansbefifcerstodjter in £ieftng
;

H(D. — u. L Sopran.

i?err <Et?eobor Spiller, Beamter in Jlfcgersborf. H(D. — u. L. 2. (Eenor.

Pereinfunterne^mMMgen in wä elfter $ciis

2ltn (ober «.) JTTai: Ittitroirfung beim Jriifjlingsfefte bes Deutfd>en Sdnilpereins im Dolfs<

garten.

„ 7. mai: 29. Peutfdjer Polfslieberabenb bes P. D<S. D. in Biebing.

„ 1,5. ITTai: OTittpirfnng bei bem 3nr (Erinnerung an ben jährigen &eftanb bes ZT®.

Sängerbunbes in lt>eigls KaUjarinenbälle peranjtalteten ^eftfommerfe.

„ 2\. u. 22. rtlai: Dolfslieberabcnb unb ^ab.nenmeibe bes $n>eigpcrbanbes fiejing. (Brün

bung bes Sängerbunbes „Deutfdjes Dolfslieb" in £iej?ng.

„ 6. 3uni: Semmeringfeft in mfir33ufd?lag.

örlcffaftcn.

3n unferer 2Ibn>eb,r.5cb,rift flnben fid> einige ftnnftSrenbe Drutffeb,ler. tt?ir bitten bier

felben wie folgt 3U beridjtigen: S. \z, g>. (2 oon oben lies: 2lmladj (ftatt Jlmfradj), ebenba

15: 30ls (ftatt Cfls); 5. H, J5- ? von oben: nmnfdjt (fiatt u>nnfd)en). D. 21.

^är bie 3ab,lreid?en (SläcftDÜnfdje 3nm Hamensfejte fage idj meinen b
t
er3lidjfren Danf.

Dr. 3ofef Pommer.
211. prof. Dr. f>. Seimann ift ITTufiPprofcfior, Ceiter bes <£b,ores unb ber Ö5rgel

an ber Kaifer.lfiHjelm Äebä^tnisfircbc, 0berbibliotb.efar an ber fgl. öibliotbef. <Er bat U
eingebenb mit bem l\>lfslieb befd>äftigt, bat Polfslieber gefammelt, ausgewählt, bearbeitet

unb in 3n»ölf öänbcn herausgegeben. §u ben ITTitgliebern ber reidjsbeutfdjen l>olfslieb<

Kommiffton gehört er nid?t!

prof. Dr. fioffmaun^Krayer, Bafel. Heften Danf fär bie freunblidje IHitteilung.

P-
K. ßartenftein, (Sera ;Heu§\ ,,U?er fo ein faules (Sretdjen bat" f.: „tDeun einer

ein f. <S. bj": Hcnber Hr. Meier Hr V56; Ditfnrtr? 36R, (ErfHöljme III. Hr. 1554.

P
Dr. Kaufmann. 3n oer t>eitfci?- Heften Danf! Das „uralte f>ab,na_ fieb" fenne

iaj aus ber Hottenmanner Ö3egenb, aus ber Hdmsau bei Sd>labming, aus 5t. jlgyb am Hrn-

n>albe, Hieberöfterr., unb noeb, ans anberen (Prttn. £s mirb's n>obJ ein 3ager gemaa>t haben.

2ludj V. garf bringt es in feiner Ausgabe „l^etberidf unb Petcrftamm". ^\b,re lVt\{t

n>eia>t pon ben mir befanuten Raffungen 3temlid> ab. Das (Settjbt weniger. p.

Jfrau 2Ignes Storf in £affing. — Heften Danf für bie Senbung. Wirb alles feinen

platj flnben.

ßerrn K. Heiterer in £ie3en. — Desgleichen. p.

3. D. 5. b. tf. p. Ij. lUarum Ijaben Sie nidjt ben Hlnt, ftd> 3U nennen? Sie würben

eine poüftänbig befriebigenbc 2lntmort erhalten. So aber — papierforb.

2Iuffor6cru«g $ttr Ulitarbcttcrfdjaft.

2lQc Kenner unö 5reunöe iVs eckten beutfcfyen l>olf»Iic&es werben hiermit

3ur Znitarbeiterfiraft an ber oorliegenben 5cttfcrfrtft freunbltdifi eingelaben. Hlit«

teilmttjen über bie 2(uffütirung echter beutferjer Polfslieber, über bie Peranfialtung

beutferfer Dolfslicberabenbe, Öefanutgabe von Dereinen unb Sangmetftcrn, rr>e\d>c

jtd? bie pflege bes eckten beutfcb,eu Polfsliebes angelegen fein laffen, finfenbung

oon Polfslicbern in Wort unb lt>etfe, mdgltdijl getreu, rote fte bas Veit fingt,

rtennung oon 5unborteu unb (ßueflen u. bgl. feb,r erroünfdjt X>ie fleinfic Hlit«

teiluug ijt uns 001t IDert.

5ufcrjriftcn ftnb su rtctiten an bie 5cb,riftlettung, IDien V., ^ranjensgaffe U-

Dicfc» ^eft ift 16 Seiten ftatt.

(,fär ^ntfcU a^^ $orm btr tlnjelnm Huffaj« fin* bie Otrfafftr orronucottlldj. IlDe 8r«Ht w>tb»balir*i.)

^ür bie Sdjriftleitung perantmortlid?: Karl Kronfn§.

Drucf pon treffe & Becfer in £eip3ig.
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. 6. 9a6rfl<utfl. putti 1904. - 6. &eft.

Das deutsche Uolkslied.
JJeitfdJrift für fei«* ^«mnfnt* un5 l^fCege.

Unter bft Critnng von

Dr. 3ofcf pommer,
^an* ^raun^rubcr unb Watl 1(ronfuf|.

herausgegeben pon beut Deutfdjen Dolfsgefang'Dereine in lüien.

Crf<t)tiitl In 10 monrtutjcfltn ; jrbts r}»ft mtnbrflrn* 8 Sritcn darf,

preis far ben Jahrgang: Kl. = 4 OTf., für bas tinjelnr ß*ft 60 f>. = SO pf. - 21 njriaenpreis : für

blt grfpaltene Kleinjfilt 2S T?. = 25 pf., für 1 ganje Seite 25 Kr. = 25 mt., fä V, Seite 13 Kr. = 13 Ulf.

Sit ben 8ud>l>aiibel : Jllf reb fjötbrr, f. f. ßof- u. r. f. UniwrfitjrsbudMtanbler, OHen.

SriltDuMjen übernehmen alle 8n<r<lranMangen fon>ie We Dera>altung b«r ^rilfdtrift .Das brurfa>r Dolfslieb", Q>im VI,

«umpenborferfrrate (51. — Jlnfanblgunarn, r)anbfa>riftrn , Holen nnb Sadjer ftnb an bie 5<T>riftlriruna, IDien V,

jransensgaffe U. jn fenbtn.

I>er ilbbrutf ber in ber Seitfdjrift .Pas btntMye »olfstieb* entfallenen ilJifMße unb muftfallf*en »«tragt ijl mir

mit ausbrtUflid*r (Erlaubnis ber Scffriftlrlfiing geflattet.

3nt>a(t: ß. raungruber: &ur £3unbesgriitibting. — Dr. 3- Pommer: Sunbestoarjl'

fprurfj. — öcbidjte. — Dr. er: i?unbesfeter; alte Ifetfe. — Dr. 3- Pommer:
5<Jlnieiifprndj; Polfsroeife. — peter Hofeggers Tauf. — Die ipidjtigfien Seftiinntutigen

aus ben Safcungen bes SSngerbnnbes „Deutf d)es üolf slieb". — Karl 3äger: 5er
uiiglürflidjr Sotfti. — K. §ober: Da§ benn net fema biftl —

%frau 21. Stotf: Der fteirifdje

i^urfd^eu-iMmmel. — ,frau £peliue Kronfnfj: Der Robina. — Koloman Katfer: «Ein

DuQenb fiabsgfangel. — Karl Krön fug: Drei neue «Sefäfte 311m „Sietrifdjen 3Sger«
lieb. — 3. 5 tibi tj: (Erubenfprud); 2Ilpfprud>. — Hubolf mudj: IVas ift Kdr? —
Dr. 3- Pommer: §ur <Eierpfyd)ologie. — Pr. £effiaf: Die tirolertfdje ITTunbart;

ton 3*fcf -d?ah. — Karl Kronfufj: Pon (Sefangpereiiicn gefungene erfjte bcutfdje

Dolfsliebcr. — Baltljafar Sd)üttelfopf : 3obIer unb 3ud)e3er. — 8erid)te. — Allerlei.

^ur 3uubesgrün&img.

Dier3erm 3arjrc finb feit ber (5rünbung bes Deutfdjen Dolfsgefangoereines

iit tt>ien oerflofjen, oierjerm 3abjre 50g er neugebarmte IDegc ooll (Opfermut unb

roll *3egetfterung für feine rjefyre Sadje. IDenige Dereine rjaben in irjrem Anfange

fo geringe äußere Unterfhlfcung gefunoen, unb öoetj fann ftdj faum ein anberer

ber großen €rfolge bcrürjmen, bie ber X^eutfd^e Dolfsgefangoerein burefj bie

Spannfraft feiner inneren <Sefialtung errungen rjat. Dou 3orfr 3U 3at|r uoucrjs

bie feiner 2lnr»änger, von 3^S 3« 2<*k* »eefte fein tatfräftiges Seifpiel in

Caufenbeu bas Derfiänbnts unb bie Ciebe 3U unferer rferrlicrten beutfdfen Dolfs-

mujtf. ZTltt Sefriebigung fann ber Deutfctje Dolfsgefangoereiu behaupten, bafj er

unter ber 5üb,rung feines umficr|tigeu ©bmaunes eine ber cbelften nationalen

Caten potlbracr[t: bie IDieberbelebung ber Dolfsliebpflege in beutferjen £anben.

^abllos ftnb bie IDeifen, bie er bjnausgefanbt, fo reeit unfere traute JTTutter»

fpratrje erflingt; unb irjr unroiberflerjlicrter Räuber über3eugte unb warb unb erjrte

alle, bie itjnen £jer3 unb fjaus erfcrjloffen. Unb beute ift es ntcrjt tnerjr eine einsige

Deretnigung, bie irjr Doirsltebbanncr entfaltet; ftolje (ßefolgfcrjaft bat ftdi angeboten

unb ein fefkr Derbanb treuer ^äbnlein fdiliejjt ftcfr sufammen, in einem <3eich.en

3U ftegen.

l^eil bir, bu ebelfter Sängerbunb, ber je beutferfe IHänner unb 5rouen »er«

einte! Die beutfdjc Kulturgefd)id^te fal ein unbefd^rieben 23latt beifeitc gelegt,

um beine (Srünbung unb beine Derbienfte um unferes Dolfes €ieb unb 2lrt 3U

tjeft 6.

Digitized by Google



- 90 -

ocrjeidincn. <£s möge ein Z?ur>mesblatt fein für unfere Kinber unb Ktntath&et.

Das walte (Sott! Unb nun:

Klinge hinaus,

£ieb unfres Dolfes,

3n fjers unb fjaus! fjans Sraungrubcr.

3unb?stt)al}lfprud?.

tüorte von Dr. 3. pomm er.

Polfslieb, Ijolbfel'ge* Klang!

Polfslieb, ecrit.beutfdier 5ang!

(Ereu 3U irjm galtet!

nimmer veraltet

Dolfslieb, fyolbfel'ge* Klang.

^ ruft. ritt>tg unb mit ZZadjbrurf.

S.

Zlieberöjterr. E>olfsn*ife, \»\7.

T.

Doifs . lieb, tfolfs . lieb, l?olb . fei* . ger Klang! Polfs-Heb, Volts . lieft,

* * MM

etroas belebterf (lU'US l'ClCl'lll.
.

r
edit.beut.fdjer Sang! Creu 3U itjm rjal « tet! Hirn« oer • al • tri

I
d i i

ruhiger.

r
Dolfs • lieb, tfolfs • lieb, tjolb • fei' » ger Klang.

4 A J_ i 2 i i 1.

—

©b belle ^reuft",

©b tiefes feib,

Was (Sott ftem Polf btfdjieft:

<£s toarb anft wirft 311m £ieb. <Lt\tobcr Sern Harb.

Digitized by Google



- 91 —

Dnftenber &ofenIjang;
Sinniger Polfsgefang,

3« fteb unb tüort

J3lüb/ eu>ig fort!

fjaus $ raungruber.

Stimmen all', bie aufwärts ringen,

2111 bu em'ger fieberfang,

Den bie füfte mieberbringen,

rag', »ober, moljin bein Prang?

tfefaiiij.

„Groigtjcr aus Selmfudjtfüllc

^ttugfjin, ber Seljnfudft nadf,

3n bes IPeltalJs ©eifterftilie

21ls bes febens Stimme toadjl*

Hermann ^ango.

Salons fiab, bn bift frifdj

Wia ran Qneßerl a Irunf —
So ait roias b' fAa bift,

Ötfl bena fo jung. —
IVia Diel ffiabl wernb gmääjt,

Dob, b' UTfia is umfunfi —
IDernb tuftlt unb gfeilt,

IPia ma figt, polier Knnft.

Über b* meljran, ui jefdjgas!

Känuft nit läng paträan;

Dö Suagn, W f tfäbn,

Dd Pabirbt am 'n DTägn.

*5 fanb blnatarme fjafdjerl —
Sc paffn in b* tttob —
r)eunt flennt f a jebs IPerfl

Unb morign fan f tot. —
Dob, ba bir, bu feins fiabl,

3s Kräft älls unb Sdmeib
Unb bob, poller (Smflat

Unb poU 2(ufrid}tigfeit.

«et 's t)iru bat fc'b ausbenft,

's £)erj, bät bib, geborn

Unb 's f ebn Itft bib, gfkiglt,

Drum bift fo gfunb morn.

Dößiuegn bift fo frifdj,

Wia van (Quellerl a (ErunF

Unb wirft ab, jtoanalt uul?,

23leibft bob, eu»i jung.

Hufforbevung jttm t>«ff*0cfang.

Karl 3 a 9 er -

IPie 3ier(iaje Blumen
3n linber fuft
(Erblfilm unb erfreun

Dura) piellieb(ia>en Duft,
U?ie Dogelgefänge
3m griinenben qain
mit 3arten IPetfen

Das £}er3 erfreu'n:

So ergdfeen bie fieber

21us Pottes lllnnb,

Sie fingen unb Hingen
21us r)er3ensgrunb,

34 fifb* flu f fajimmernber Öergesb/Jb/

Uno blitfe hinaus in bas £anb,
3d? feb/ euä>, ibr beutfdben 21lpen,

23ts weit an bes Rimmels üano. —
Z>a unten bie (Täler, bie grünen,

Dort oben bie blinfenbeu ^irne,

Da brühen bas fdjroffe (Sernäuer,

Die bräuenbe ^elfenftirne. —
"Da benf ia) ber ferneren (tage,

Die meines Pottes noa) harren,

Sei}' ferne bie büfteren Hebel

2Cm weiten Gimmel fia> fdjaren. —

i£rfrif<fyen bie Seele

3n ;freube unb feib

Doli fdjliajten Räubers
Unb f ieblidjfeit.

Drum ehjet bas fieblein

21us Dolfes ©emfit,

Das fdjön unb befdjeiben

IDie bas Deinen bläbt;

Unb gefeilet eua? fröblia)

Uns ^röblia>en bei

Unb fingt mit uns jaudtfenb

Des Potts OTelobei.

Koloman Kaifer.

Du beutfd?es, bu herrlidjes fanb,

3br öerge, ber <&ottbeit Rallen I

3hr fdnntet erliegen ber jeinbe UTadjt

Unb bn, 2lllbeutfa>laub, fallen?

Unb tpät|renb iaj träume unb beufe

Vergangner unb fuuftiger £>eit,

Da flingen mir plö^lictj (töne

So traut, fo b,errlid?
( fo weit!

(Ein 3*>bler ift's, bell nnb fräftig,

<5ejaua)3t pou ber Sennerin Illunb,

<£r bringt mir tief in bie Seele,

Eis auf meines lie^ens (ßrnnb. —
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Da laffc idj Kummer unb Sorge
Hub jand^jC hinab in bas dal,

£s flingcn unb fitigen bie Serge
3m freubigen IDibcrballl —
Unb heller fiteint mir bie Sonne
§u lewbten burdj fels unb U1alb,

Seitbem uh bas öliirf gefuubeu

3n bes Dolfsliebes 2Ulgea>alt. —

Denn in eudj, ib,r 3«*u <ff3'r u,,° Sieber

Da faub idj ben gan3en Wut,
^rjr ßort bes ben tfeben Dolfes,

Sein Wjtlidjftes, ebelftes (Sur. —
Hein, nein! Du fannft ja niebt faUcn

Du Beimai, bu £anb ber £njt,

Solang bie (Sefänge ber räter

Cntfrrdmen ber beutfdjen Sruftl

Unb beine fieber fte flingcn,

Sie manbern pon £)anb 511 fxmb
Hub barum mirft bu nie fallen,

Du berrlidjes Daterlanbl —
£. OT. Kubier.

Dem bcutfrf>cn Dolfsltcbc.

Unb mögen fte aud? 3eiernb fdjrein,

Das £ieb bes Dolfes tfalt' ich n>ert,

IDie tjodj mir audj bie llleiftcr ftelju,

Die marjren IHeifter, pielgeeb,rt.

i£s jauet5t mein ber-, bei jebem Coit,

Der aus bes Dolfes Seele bringt;

Kein hohett^oller Prunfgefang
So traut unb tief 3U t^erjen flingt.

Ire hl ift es meifi ein fdfmutflos £icb,

Das irort ift arm, bie iretfe fäjlidjt

Dod? irahrhe it ift b«r 5 bei fi ein.

3u bem fein Srrarjl fidj funfelnb brirbt.

Unb ift es aua> fein Diabem,

Zlidjt eine Krone, ftol3 unb breit,

So tft's ein King pon lieber fjano,

Ein finnig bolbes l?alsgefd?meib!

€in 23lümlein tft's, erblärjt am Kain,

<£tn milbes Rdslein, fü§ unb 3art,

Iflit bem ber lllai bie Dornen fimfieft

21m Rurjeplatj naaj milber ^abrt.

£s flang bir einft als IDiegcnlieb,

Du fangfi es beiner iiebften cor,

(Es fMhite beine luauncsfraft,

(£rfcboli es Ijetfr im poüen *lbor.

Drum finge nur, bu beutütcr ITIann,

3rjr, werte grauen, ftimmet einl

Das Dolfslieb hütet immerbar
Dom Donaufrraube bis 311m Kheiu!

Karl Ciebleitner.

Bunbesfeier.

2llte H?eife.

(Kann audp um einen (Boston höher gefungen werben.)

Reiter, rubjg, meiljepoll. Satj pon Dr. 3. pommer.

B.

\. IVo 3ur fro • rjen 5et • er • fhm • be l<3 • ejpfafe uns bie 5reu'be

2. Wo ftd,
[
^*^^.

n
'j W um- »un. ben von Der ireunöfijafl Ho.fen.

3. I?eil ben £b • leit, öic cor 3arl
• ren • fe» 5reunöfd?aftsbunS> ge-

<k. l)eil bem CCa • ge, ber aufs tieu • e uns 3ur 23un * bei • fei er

len le • ben, bie bes 23un • bes 23anö um-211 le „ L ' ! fol
löru • öer I
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\. toinft, wo in lau • tcr Ca « fei • run * be fil • Bern uns ber

'

2. banb unb burdj {^J^'^p } fmn pcc ' ' &c"/ *rau ' '»^ rc'
'

5. roebt, bic bes 23un • bcs Sdjöp • fer n>a • ren, be • ren <5eift uns

^. ruft, ben burdj cd} • tc Sun * bcs • treu * e*j ihr sunt Won • ne«

5. 30g! Drauf wiü id? ben 23e • d»er rjc • ben, brauf er • fcrjalT ein

1 1- J> + i4

1. Sc « dyr fliugt: Da
2. iianb tu l^anb: Da

5. heut umfdnxcbt! '.,

Uv
^
a

."'| 05 MhiI « Ic beu «J>u • ton 511m Danf,

ift bor l)ui\ mcl,

ift bor l]in\ mcl,

ba

ba

tont um

tönt un
fcr Sana,

[er Sang,

\. ta . gc finift!

5. bon nornb i)odi!

!23rü - ba-, J

tan go uc\"b blüh'

^ci • er Iid? fdial

un fer trau tcr Der - ein,

Ic mein 3» bot cm • por,

9t
*

•2 »T-i-
1 1
"t:

^^^^^
fröb,<ßot < tin ber 5rcu • be, bir

(53t • tin ber 5reunbfdjaft, bir itt

laut un • fer feft • Ii • djer 3" • bei

ftets nod] ge « fei • ert oon fröb, • Ii

|Sdm?C'fternl . v . v ^ v _

.

\ örü • ber I *
u*' u u

1

Ii < dien Danf.

ni > gen Danf.

ge » fang,

djeu Keib'u.

i

.er for!

f c c

2iltes Stabentenlieb aus bem rdjliiffe bes t8. ^atfrtjanberts. (S>utxft gebrutft

Pasfelbe Ijat n<xf> 2 «SefS^e. — 3m Säße für männerdjor ift btefes £ieb mit fiitntltAeu

7 <Sefäfcen bei 21. Hobitfdjef in lüien erfa>ieneu.

•j Die Dorlage b,at: 23rnbertrcae.
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Itnfcr VolHUtb.

gart roie »über Rofenbuft,

Hein wie Ifoljer Serge f uft,

fjell, rote feie £ercb,e fd?allt,

£rifd? t»ie ber Ijirfcb im tüalb

3ß unfres Pottes £ieb,

Dergi§ fein nitl 3°f'f Pommer.

well!
„Singt's, liame Cent'l

SoIAng 's Singa an g'frent,

~oling IfAt ma bennerft

Mn ba IPelt not; a ,freub';

'5 fimmt fruab gnua bie 5«*»
Wo 's an neama redjt frent

—

"

„„ZU, M fingen bAlt Inj«

HHeba neud» Cent'!""

<8nji. Hnbr. Heffel.

£Dorte von Dr. 3. pommer.

5 3
Die

T.

B.

rt r r r r r
^alj • ne laßt uns fdjann-gen in fri • fdjet 33« s«5 . Inft; »as

i i fr i

1 y 1
r i

Dolfs-lieb foH er • Hin . gen, er * fletfit aus fei * ner (Sruft,

1 I

bas «ruft.

d_
I i J J i J J J-

tRatfitung.

linte, Volt ber Slegsfriebsfraft,

Dir bie Seele flitigenb —
Unb bu übj. bie U?eltlprrfa>aft

(Eatenfeft nnb ftngenb.

£}einria> IDajtian.

peter ttofeaaer» $anf.

^nr oie Ernennung 3um c£brenmitgliebe bes D. D<8. E>. Ifat Peter Sofcggrr in bem
folgcnben an ben Dereinsausfdjuj} gerichteten Sd?reiben feinen Danf abgeftattet:

fjodjgeeb.rte fjerren!

IT>at?rl7<sft uno fror} überrafefy bat mid? 3b" Znitteilung, oajj ter Tfcutfdy

PoIfsgefang'EVrein in IDien mich, 311 feinem c£b
(
rettmitglte5e ernannt Ijat.

Die tiebe 3U unferem Dolfe, 3U feinem Cieoe, ab oem eb,ra>firbigen JJlul-
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jeugen feines Ijersenslebens, Ijat uns freilidj febon lange vereint. Unb ferjon lange

habe idj midi gefreut 6er großen Derbienfte, bie 6er Deutfdje Dolfsgefang« Derein

in Wien um bas alte Dolfslieb unb um bie oolfstümlidie poefic überhaupt fidj

erworben. Darum nerjme ich, bie grofje 2lus3eidjnung ftol3 unb öaufbar an unb
pcrblcibe in (treue 3Ijr Sangesbruber

peter Hofegger.

Tic widttltfttn lUftimmuitgcn ans ecu »afeungen ©e« Sängerbünde»
„PflUfcbf* Z^OlfsltCO".

§ i. gmerf unb IDirf ungsf reis bes Bunbes.

Der fttoed bes Sängerbunbes „Deutfdjes Dolfslieb" ift ber ^ufammenfdjlufj berjenigen

iSefiingrereine, wehte grunbfäfclidj bas cdjte beutfdjc Dolfslieb pflegen. Per IDirfungsfreis

bes Bunbes umfaßt Unternehmungen, meldje ber pflege bes cdjten beutfdjen Dolfsliebes ge

wibmet fiub, wie:

i . Deutfdje Dolfslieberabenbe unb räiigerfabjrteti. Bei bcnfelben fommen nur edjtc beutfdje

Dolfslicber 3utn Dortrag.

2. Sammlung, Verausgabe unb Dertrieb ron beutfdjen Doirsliebem unb Sdjrtften über

bas beutfdje Dolfslieb.

3. Unterftüijnng pon perfonen, wehte fidj um bas beutfdje Dolfslieb perbieut gemadjt haben.

Der Sit} bes Bunbes ift in tPiett.

§ 2. 2Ib3tidjen bes Bunbes.

Das Jtbjietdjen bes Sanftes beftebt ans einer wilben Rofe mit rofenfarbenen Sdjleifcn,

auf benen in ©olbbucbftaben ber Harne bes bnnbes per3eidjne< ift.

Der Bunb füljrt mit bebärblidjer Bewilligung bei ben unter \. be3eidjneten Unter-

tiebmnnqen eine Bunbesfabne.
Der «Entwurf wirb feinerjeit ber Bebdrbe 3ur Begutachtung utib Bewilligung oorgelegt

werben.

§ 3. (Slieberuug bes Bunbes. — ITTitgliebfdjaft.

Der Sängerbunb „Deutfdjes Dolfslieb" umfaßt Diejenigen beutfdjen (Sefangpereine

(ftjterreidjs unb bes 2luslanbes, weldje ftdj ihm anfdjliefjeu. jebe politifd?« Betätigung ift

ftreug ausgefdjloffcn.

Der Bunb gliebert ftdj in einen engeren unb einen weiteren Derbanb; ben engeren

Derbanb bilben biejenigen Bnnbesoereine, wehte ausf dj ließ lieh bas wirflidje, edjte beutfdje

Dolfslieb pflegen, jum weiteren Derbanb getjören biejenigen Bunbespereine, weldje 3war nidjt

ausfdjlteßlidj Dolfslieber fingen, aber bod? bas edjte beutfdjc Dolfslieb grnnbfäölidj pflegen.

Die Dereine bes weiteren Derbanbes flnb oerpfliettet, jätfrli* mitibeftcus einen wirf

lidjcn Dolfslieberabenb 3U pcranfialten. Sie fjaben in beftimmten grünbfäölidjcn fragen nur

beratenbe Stimme.
<£s ift feinem Bunbesoerein rermebrt, auch, anberen <Sefaugpereins=Derbänben als

IMitglieb an3ugetj8ren.

8 H. (Ein; unb Austritt.

Der Deutfdje Dolfsgefang.Derein in IDien, ber Deutfdje Dolfsgcfang-Dereiu in Brünn,
ber Deutfdje Dolfsgefang^Derein in <5ra3 unb ber ftweigperbanb iicfiinj bes Dcutfdjcn DolfS'

gefang Dereines in IDien fernliegen fidj 311111 Sängerbunb „Deutfdjes Dolfslieb" 3itfammen unb

»eranlaffeu bie grünbenbe Derfammlung im Sinne ber porliegenben Sagungen. ZTadj 2luf-

ridjtmtg bes Bunbes erfolgt ber (Eintritt eines (Sefangpereines in ben Sängerbunb „Deutfdjes

Dolfslieb" über fdjriftliAe 21nmelbung beim Bunbesrate unter Dorlage ber Satjungen bes

bei reffenben Dereines unb bem Dadjwcife eines mit «Erfolg 3urfirfgelcgteit Dereinsiatjres.

Aber bie Jtufnatjme eines (Sefangpereines in ben Sängerbunb „Dentfdjes Dolfslieb" entfeteibet

ber i^utibesrat mit 3wei Drittel Ulerjrheit. £eb.nt berfelbe bie Aufnahme ab, fo perftänbigt

er ben betreffenben Derein b'froon fdriftlidj ohne Angabe ber «ßrünbc

Der Austritt eines (Sefangpereines aus bem Sängerbuube „Deutfdjes Dolfslieb" erfolgt

a) burdj ftbriftlidje ^ustrittserflärnng bes Dereines, b) bnr* beffen 3lnfl8fung ober c) nad?

be?i in § 6 ber Bunbes^Sa^ungcu enttjaltcncn Beftimmungen.

§ 12. Der mufifalif*.polfsfunblidje »eirat.

Der mufifaltfdj-polfsfunblidje Beirat befierft aus einer Pom Bunbesrate fe^ufeftenben

{̂ atfl beutfdjer ITTänner, meldje mit bem beutfdjen Dolfsliebe genau pertraut fein müffen.

Die IDabJ in benfelben erfolgt auf £cbcns3eit. Der mufifalifdj polfsfunblidjc Beirat

bat bafür 311 forgen, ba§ nur wirflidje bcntfdje Doirslieber 3nr anffübnmg fommen. €r

tritt besfycilb, wenn nötig, 3U einer SiQuug ^ufammen, ber audj bie Bunbcsdjormeifter bei-

jujietjen ftub.
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Dem maftfalifd>.polfsfuublid>cn heirate bes 2?unbes ftebt bie «ntfcbeibtmg in allrn

{triftigen ,frage?i, welche bas Polfslicb unb beffen Satj betreffen, 511.

Die Hunbespereine haben bas Hedjt, fid? bei bemfelben in fragen, welche bas tWfclitb

betreffen, fojlenlos Kates 311 erholen.

Der unglücflidje Sofyn.

<Es ging ein Knab' fpa - jie • ren, fpa • 31c = ren in ben IValb; begegnet

I
er ein a = be - Ii • ges ÜTäb - djen, . faum fieb • sehn yxb • u

1
alt, feb,r rei • 3enb

—v—
mar ih

-/

—

re <5e Halt.

2. €r tut fic freunblid? grüßen,

Sie aber banfte nicht.

<£r nahm fie um bie mitte

: £egt ftc ins fühle Ära»,
IHein Scb.au,, was nürjt bir bas? :'

3. <5u Jlugsbnrg in bem Itfirtsrjaiis,

Wo er ba aß unb trauf,

Da fam bas abelige ZTlabcben,

: Heicbt freunblid? ihm bie ^anb,

iä%t ihn fdjliefcen in eiferne tfanb*. :

4. &n Augsburg in bem (Eurme,

Wo er gefangen fafj,

Da fam feine liebe ^rau Mutter,

: Itfflitfcht ih>« <'«' guten (tag,

ITTein Sohn, was madjft bu ba? :|

5. U?as ich jefct n>ohl rjier madje,

Das fan n idj euch, febon fag'u:

J 3

fiab' geliebt ein abclia.es Hläbdjen,

: ßab's geliebt, gefiiRt fo fehr,

fyib's gebracht um ihre €hr '- :

6. <D, unglücflicher Sohne mein,

3ß bas nidjt Scbanb unb Spott,

: 33ift bu ein fo reicher Kaufmaniisfobn,

ITTußt «erben foleben lob. :

7. ^ft nun bie g>cit fdjon fommen an,

Dag id? jterben muß? —
il
So bringt mir feinen DJageu nid»t,

: IPill lieber gehn 311 ^uß,

ll>eil id? weijj, baß ich, fterben mufc.

:

B. meine lieben fierrn in 2lugsburg,

Hm was ich cu<h nodj bitr*,

Den .Jriebbof wollt' mir febenfen,

I
: Dajit ein weidjes Kift'.

UVs gut 311 rohen ift. :
!

9. Jim 5rif&W ^rfß wdjt ruhen,

UVifj jeber in ber Stabt,

Dein Kopf fommt auf ben (Salgen,

: Der Körper auf bas Kab,

W'xt bu es perfcbnlbct haft- :

Würbe mir pon Jjerrn tfowaf mitgeteilt. ZTadj feiner Eingabe mürbe bas £ieb in iw
^nnfjigeijahren in IPieu gefnngeu. £jerr Horoaf lernte bas iieb in bett JfinfjigerjabTtH

in IVieu unb hat IlVifc unb (Lert rollftäubig in (Erinnerung behalten. i£s a>uröeit immer

bie nenn „tSfeftJ" gefuttgen, bodj foü eine jehnte Strophe eriftiert haben. 3n berfelben birtrt

bas Craula 11 für ben Übeltäter um (Siiabe unb erflärt, ihn heiraten 311 wollen. — 3*benfaifc

roaren bie Sänger bes Siebes mit ber 5?egnabignug nidjt cinperftanben, ba fie bie Scblnj

ftrophe niemals fangen. Karl 3ägct.

Jluf bem See janchjen gehört pon einem öurfd>en aus ber ©efcllfibaft ber Krön
bütterin am :3. VIII. 1.903. f.
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Da§ benn net fema btjt!

Kirajberg a. b. piclad?. Zt..(D.

TN

3 X 3
„<£r:" {. I Ba§ benn net fe

„Sie:" 2. Warum fimmfi benn fo

ma bifi unb gboa -- §n bÄftma's gnrijjl

} 7 t !> i-7 j» >
fei • tett, o • ba b,4fx beim fo weit, o • ba

J J J J J-J j
„<Er:* 3. ITTt gfren . at fa)ofl stfen . fial, mi gfreu . at fdjon's J3ett; mi

Doler; lebhaft.

y. <5e • ftern aufb' ZMdjt lfab i's £en . ßerl auf -gindcr/t^

2. bdt bi mein £cn • pal a fo nim • ma g'freut?^ Vi • vi - tu-Ii*

A

3. gfreu • at fdjofl 'sDirn • bi, a • ba auf * md- a>a tiiat's net.

b^bs-bd-Ii-d rt-tu-li-d tjdl^la.bi, ri • tuli-d b,dbs-bd.Ii'd n • tu.li-a t<a.

Pas £ieb würbe mir am 2. Sept. 1902 r>on maria tabuer in Kirdjberga. b. pielad?

rorgefuugen. Ha* 2. (Sefäto, ijr in ben 21lpen allgemein befannt. Doler b,ei§t ^obler.

Xaimunb $ober.

6«funb ml watyr«

„IVas b,ei§t f|ier (in be3ug auf bas £ieb aus bcm Dolfe) gefuub? — HTan fagt roobl:

roas wab,r unb ed>t ift. 2Iber roas ift tuabj unb ed?t? <£in ficb, beffcu £onn unb (Äc^

banfe im Polfe fclbft erroad?fcu, nidjts anbcres ausfpriAt, als n>as biefe Polfsgruppe fclbft

fublt, begreift unb ausjufpred?<u ficb, berufen unb gebruitgen fub.lt, foleb ein £ieo ift allemal

aueb ein gcfuubes unb tuabres Dolfslieb. »£s fanu barum äfitfctifdj arm, geringhaltig, in-

forreft fein, aber es iß boa> gefunb unb roarjr."

Sieiii: Kulturftubieu aus brei 3ar|rljuiibcrten (
III., 5*9 f.

Der jteirtfcfye 8urfdjem£}immel.
aitlaffmg.

Unb »an i tat in Bim . mel fein, unb Ijatt a «la.farl gua ten IPein, unb

bei mir
f

rods rönnt' benn Sdjö-ners fein?

ober aueb: u»ia lu - fiig tät ma fein.

bfltt' mein Dian « bl a

21ufae3eid?net nnb eingefd?trft pon $rau 2Ignes Storf („ber 5tocferin") in JJltlaffing

bei 5el3tbal, SteiermarF.

Pgl. ben Jobler aus ber Kdmsau bei SAlabming unter §abl 2<»o, (w Jobler nnb

3ud?eser . .).
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Der HoMna.
3" ber ©bertraun.

fjui-ri U't«jd u-i • jA tfA-bU'li tfnibt • ri n - i • jd ffAbu = Ii - ri.

ili-bim ut-bi-ri ut bi-ri ui-bi-ri ui-bi-ri ui-bi-ri ui-bi-ri - ri.

SoM'lM ffä-bt - jä robl-na ffJt>bi - jä ro-blma bSbi-jä robl-na b,A.

3m Sommer 1905 porgefnngen von ber (Srögeriu nnb itfrem Sofme, (Srögern I^efi.

IPurbe poh ber <Srögrriu als feljr dltbe3cicr.net. Mufgefdjrieben von <fran €peline"Hronf ufj.

Cin Z>ufecnb Ciabtgfangcl.

(Segenb ji»ifd>en Ittolfersborf , Stotferau nnb <£rnftbrunn im Diertel unter

in ber ITTunbart aufgefabrieben nnb mitgeteilt

2lus ber

bem IITanljartsberij" in Kieberöffcrreidj

,

pon Koloman Kaifer.

\-

IPAnn i 3un SAAtjerl geb,,

ßAt's an'n Keif nnb an'n Sdmec;
IPAun i wieber Abageb,

yifiatft ba grean Klee."

2.

Dirnberl fei gfd>eit,

ITTAdj an'n dnbern foa ^reub,
R*>Art iiaber auf mi,

Weil i aufriajti bt.

Unb a fdm'Ar3augats Dirnberl

Hnb a lanblarifajs (Rfpiel,

Üften fabjt ma 3U ba Seltfcit

<SAr nimmer piel!

örean is bö iTollerftann,

IDcifi fan bö 23lflah,;

tfuaberl, i ffdb bi gern,

fytfi! »iar is benn bir?

5.

Sd?ipar3augat, fdjipAnaugat
f^Abn Alle Quirn gern —
QJ mein Äott! i rAnn bAlt

Zlit fcbu>Ar3augat roern!

6.

f)tl rtbAfcerl, a>Äs is's beim!

fjAft mt gern ober nit?

Säg mars aufridjti iafct,

fAnger tuArt'n mAg i nit I
—

f 3ndfljeiffa! mein i?fiaberl,

IPAnnfi miüft, u>iU t aa,

tPAnnft roiüft, fAg i jd,

Denn 3U ben bin i bÄ."

7.

Kloa bin t floa bleib i,

<$ro§ u>tU i nit mern,

Über an'n 2?uibn mtiijj i friagn

IDiar a QAfelnufjfern I

8.

IHabel tfiiat bi, IHabel tjAIt bi,

ITTabel lAfj ba nir toan:

D3 tfuibna fan Spißbuibn,

San's groß ober floafl.

9-

21 Sdjneemerl b,At's gfajneibt.

3 b,Ab roAfn müaff'n;
Unb an'n Suibn b,Ab i gbAbt

Unb bAb 'Im grAt'n müaff'n.
1

)

10.

Dirnberl, roAs fAgn benn b' £eut,

Pafj bi bäs £iabn afo gfreut? —
„3U\ n>As frAg i barnAcb,

Sing luilt bö gAn3 ITacbj:

Zlntj b,eibl unb b^eibl mein 8ni,
<Sibt ma foa OTenfä? nij ba3ui!"

II.

3A, SdjAtjerl, bein S(bAnb,eit

töcbi aa tatjt fdjo 3'*£nb,

lüiar a JMcamel in ^elb,

fjAt's ba Heif amAl brennt. «)

12.

Don IPAIb bin i atiffa,

IPo b' Snnn einifdjeint;

Mein imt is ma Haber

&ls All meine ^reunb.

Penn All meine ^reunb,

Dö fan ma fo fetnb,

3 moaj} fä>o rnegn a>As:

IDcil i's yfiaberl nit Uftl

»i Der Ion liegt in mfiafjf'n auf ber <£nbftlbc f'n. *) IPenn es ber Keif einmal gebrannt Ijat.
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Cin Duftend Vinterreime.

Wie uns ß,err ßans S^mutjer mitteilt, lautet ber elfte biefer pou ß.errn K. Kaifer
im Hprilfjcfte biefee §eitf*rift mitgeteilten Kinberrcime im IDalbpicrtcl (Slumau au ber

IVilb) mie folgt:
.

u>au, mau, mau, ftttoft mi net,
ßjnterm Sett bin i net,
Dirafdjaun (berporfdjauen) tua i net
Hub a fo finbft mi net.

(Die abmeidjenben Stellen fmb gefperrt gebrurft.) l>ergl. and? bie £esart aus ber

Sabciier (Segcnb (2KD.) auf S. \*\ bes 5. 3ab,rganges.

Stclrifdu* ^ägcrltco.

3n bem befannten Steirerlieb „U?dnn ber 2luerbafm b&l$t" mit bem Gimmeljtürmenben
ämifajenjobler (gefefct für Pier männerflimmen pou Dr. 3ofef pommer) fommt audj bie

Strophe por:
ß4n a (Samsbötflc g'fcboff'n

(Liaf brunten im (Srab'n,

ßia3 muag i bas (Eeifale

So meit aufitrag'n.

(Selegeutlid? einer „Hofaroas" (in ©bertraun: abcnblia?e, gcfclligc <§ufa»nmenfunft in

Küdjc ober Portjaus) bat ber <5rögermU>eg, ein frifa)er unb faiigesfroljer (Dbertrauuer Surfdj,
bieju folgenbe ljäbfcbe „Wilbfdjütjen''.Strophen gefungen:

ßiu a <5amsbö(fle a'fdjoff'n Die <Eifen fan bal,

(Liaf brunten im (Sräb'u, OTuag is fpitj'n lÄff'n,

fjia3 muag i 3um SInßatrag'it Sunft muag i mei (Samfal
Steigeifen bäbn. 3m Sirig ttff'n.

D4s (Samfel im Sirig

Unb (Erägbänber 1

) brau,

Unb i pfeif auf bie 3aga,
W&n i s' (Sams amäl b,dn. K. Kronfug.

Crnbenfprne^.

Irub meid?,

©lle Säume oftci.t,

(Düe IDojfer obroot,

Olle Säume obblot.

^äb.1 oüe Sterubla om Firmament,
(Dlle Sdjinbltt om Dadj,

(Dlle Stoanbln im Sod> —
Dermeil mirbs loch, (^ffdyiugs in ber 3glauer Spradjinfel.)

2Hp, bift aeborn mie e Kolb.

(Düe lüoffer mugte motu,

Olle Slätter mngte blotn,

(Düe Sarge mugle fteign —
Wich, unb mei Sette mugte meibn.

(K^efdutj bei feitmeriö) 2lufge3. DOI1 3- Stibifc.

Sei einem Qüttdftn, 6c» nbtnb» fpät.

ZHefes £icb, meldjes na* einer ITTitteilung bes ß,errn Jllbert
%f idjtner (Sdjmanberg,

Steiermark in Syercgyba3a (beutfdj =?;, Ungarn, um 1870 Pom Dolfe gefungen tourbe, unb
bas mir im Srieffajten bes 2Ipril(jeftes fofort als Kuuftprobuft beseidmeten

, ift, mie mir
einer banfensmerten Mitteilung prof. Dr. 3obn UTeiers entnehmen, pon <5. K. pfeffel
perfagt. <£s beginnt in ber Raffung bes Dieters:

„Dom IDinb ber IVefte perbublt, umroerjt,
Segog 2Ucefte ihr Slumenbeet."

Dasfelbe ift auaj im Kreife Saarbrnrfen unb Saarlouis, ferner in üieberbeffen in beit

£ifberf(bafe bes Polfes übergegangen, mug fomit mit ßoffmatttt pou Fallersleben als „DoIFs.

tömlidjes £icb" augefprodjen merben. p.

') 3"> ß,o*gebirge tragen 3^gcr, (Treiber unb audj — UMlbfdjütjen einen ftarfen

£eibriemen, ber ßdj mittels angebrachter UTeffingriugc 311 (Eragbänbern umgeftalten lägt, an
beuen ein Stürf umb äfmlidj röie ein Kucffarf, b. h.. ohne am Steigen unb Klettern 3U bnibern,

bequem auf bem Kücfen getragen merben faun. Kronfug.
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Jubelfeier btt „Wacht am Übeln".

3u tiefem 3abrc mirb ein falbes Jabir^unl^crt pcrfloffen fei«, feitbem ber länger ber

,ll\id>t am Rhein", Marl IDillfclm, fein IDerf 311m erftenmal erfliugen lieg. Die Vcx-

anlaffnug bajii gab bic filberne ftocbjeit Kai (er Wilhelms F. Der Komponift mirfte

bantals als Pircftor ber £icbcrtafel 31t Krcfelb. Don Imitiert Sängern lief] er hier am
\\. 3»»« bic „IDadjt am Khein" fingen; fte mürbe halb mieber pergeffen. 3" pen
benfmürbigrn Julitagen bes Jahres tsto aber feierte fte ib,re berrlidje 21ufcrftcbung unb
mürbe r>on ba an bas llatiouallieb bes beutfdjeu Dolfes. Karl lPilb,elm mar am r>. Dezember tflis

in Scbtnalfalbeu geboren, mo fein Dater 0rganift mar. \860 mürbe Karl Wilhelm 3um
Tgl. prenfj. OTuftfbireftor ernannt. 3» ftiüer $urütfgc3ogcurfeit in feitier iScburtsftabt Sdymal
falben lebenb, murbe Wilhelm uadj i?eenbigung bes ftegreieben Krieges auf (Srunb feines

fiebes mit einer <£rfrenpenfton pon jährlich 3000 ITlarf com Rci<bsfait3leramtc bebaebt. €r
fiarb am 26. Jluguft ih?3 unb erhielt ein Denfmal in feiner Daterftabt.

Wtr ift, btv fic fammlc, btt jicb um fic beffimmre?

... Sic glauben, bafj audj mir Dcutfeben mob,l meljr foldje (Scbicbte hatten, als id?

mit ber fdjottifcbcu KomaitjC (Wilhelms (Reift, angeführt; ich glaube ntebt allein, fonbern id>

roeifj es. 3n meljr als einer propins ftnb mir Polfslicber, propin3täIIieber, Sanerlieber

befannt, bic au £ebhafttgfcit unb Hyginus, ITairctat unb Stärfe ber Sprache rielen berfelben

nidjts nachgeben mürben; nur mer ift, ber fic fammle, ber fid> um fie befümmre?
ftd> um bic Jieber bes Dolfs befümmre auf Straßen, <Saffeu unb ,$ifd>märften ? im ungeklärten

Ruubgefangc 1
) bes tanbpolfs? um £ieber, bie oft nidyt ffanbiert unb oft fcbledjt gereimt

ftnb — mer wollte fic fammeln? — mer für nnfere Kritifer, bie fo gut Silben 3äb,len unb
ffaubtereu föuucu, bruefen laffen? ...

fjerber. Uber CDffiati unb bie £tcbcr alter Dölfcr.

(21us beutfcb,er 2Irt unb Knnft 1773.)

nni* ift »ar?
Uufcre munbartlidjen Dolfslieber enthalten pielfaa) Worte, bie ber Sd>riftfpra<be fremb,

allein bcsbalb gerabc für bie Wortforfdmug pon 3"kreffe ftnb. ^ebtm aber, ber ber t>oIfs=

biebtuug näher tritt, mirb es minbeftens barum 3U tun fein, fte ridjtig 31t perfteben. €s mirb

baber bie biefer Sritfcbritt grfterftett iSrenjett nicht übcrfcb,reitcn, wenn mir tu ihr beute eines

rou biefen Worten — unb fpätcr einmal piclleicbt noch, mehrere — naffer befeljen unb auf
yebeutung, fjerfnnft unb pcrroaubtfdjaftlidjc i^icliungcn prüfen.

3" Kohls trefflidjer Sammlung: „«Ectjte (Tiroler £icbcr", S. 29:», mirb Kdr als „Spttje.

<Scrollb,aIbe" erflärt. €s b.anbclt ftdj Incrbci um einen perbreiteten Irrtum; naljm bodj Steub.

Rätictt, S. 6*^69, bas Wort für urfprüngliib rafeittfcb in ber ^ebeutuug „23erg", roäljrenb es

anbere mit anfliugcubcu feltifdjen ^(usbrüd'eu für ^els, Stein, Steinhaufen in Derbiubung
bringen moUtcn.

21U bem ift 3unä*ft bic polfstümIi<be Scbeutung pon KÄr eutgegeuju Ratten, bas nie

eine Spitje, einen i^erg ober bergl., mobj aber — unb bas fteljt bereits in SdjmeUer-.frommauus
ausgc3eid;uetemSaY,ertfd>en IDörterbud? — bas (Segeuteil ^.u- nämlicb eine lltulbe im (Sebtrge,

einen großen Keffel im ^odjgcbirge, befoubers eine 31U IDeibe benu^te Pertiefung auf rfötferem

^elsgebirgc besetebnet.

lllit Kedjt au<b betradjtet S*meller biefes Kdr mit topifdjer ^ebeutuug als basfelbe

IDort mie bas ältere beutfd^c far, aitfädjfifdj far, altbotbbcutfd? rt>ar „Keffel". Dent Sibrift-

beutfebeu pcrloreu gegangen, lebt biefer einft gemringermanifebe Slusbrud1
in allen uorbifeben

Spraken uoeb heute fort als bauif<b unb fd>mcbif(b, far, normegtfcb fjer, islanbifcb fer unb
jmar in bem allgemeineren Sinn pon (Scfäfj, mirb übrigens and> im 2torben nt.bt feiten in

topiffber Übertragung gebrannt, mic beim auf fdjmcbifdjem Boben tlaineu mie Kar-fjön „ber

Karfee" porfommeu, ja fogar fd?ou in ber £iebcrebba 3a>ei
tV'lüffe Ker laug (laug, nnfer £auge,

bebeutet im 3s lJ"&«fd?eu „marines yab, beiße Quelle") 3iibenanut ftnb.

IDenn uns auf mcftnorbifdjcm «Sebiet fer ober fjer entgegentritt ftatt far auf ofhtorbifd>em

fo tfanbclt es fidj bicr ntdjt um 2lblaut, fonbern um einen cigentfimlidjen Ilmlaut, ber im
Jslänbtfdjen unb Z1ormcgifd;en überall bort por r eintritt, mo btefcs aus einem älteren ftimm
haften s entftanben ift. Penn nur ein (teil ber germanifdjeu r ift immer fdyon r gemefeu;
ein anberer dcil berfelben ift unter beftimmten — bjer uidjt 3U erörternben — yebingungen
aus älterem s entftanben, mas fnb ja im Pcutfdjeit nodj bcutltcb scigt, roenn es mar beifjt

neben gemefeu, fiefen neben geforen, muubartlicb pcrliaf'n unb friaf'u neben rer>

Ioreu, gefroren ufm. Wenn bem bäuifdjen far ein isläubifd>es fer mit e gegenüberftebt.

mic bem bänifeben bar „baar", bare „tfafe", glar „(Sias", islänbiftbes ber, Ijert, gier, fo

l
) 2^uubä bciHcu uod> beute Scb,uababüpflartige £iebcben im Dogtlanbe. Dcrgleid«

Dr. <S. Dungers: Kuubäs unb Kcimfprüdje aus bem Dogtlanbc, planen \87«, S. XIX.
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jeigt bas alfo, bag bjcr r auf älterem s beruht. Unb bamit ftimmt bie ältefte £orm für

unfer Kdr, bie wir beftrjen, bas gotif*e fas „(Sefäg".

(Trat an bie Wittel ein ableitenbes t an, fo mußte fidj bas s überhaupt erhalten, wie
wir ja au* uodj Uerluft, Kofi, ^rojt fagett neben pcrlieren, füren, frieren.

Was bie £antc betrifft, fteln alfo ni*ts im i&ege, au* "Haften, alttfodjbeutfcb, fafto

mit Kdr in Bcjierfung 3U bringen. ^weifelnb b,at bies in ber (Eat (Aon Kluge in feinem
(Etymologifdjen ll>3rterbud> getan, gati3 rärfljaltlos tu einer fpra*wiffenfdjaftlidjen 21btjanblung

jnngft JHeringer.

<£in <£ittwanb gegen bie ^ufammenftellung pon Kdr unb Kaften liege ftd? {ebenfalls

nur auf bie perf*icbeue iSebentung griinbeu. IIb er au*, btefe Kluft überbriieft fi* leidjt.

Denn ber Kaften in feiner heutigen (Seftalt ift ftdjer etwas junges unb in rorgcf*i*tli*cn

Reiten mag lei*t audj ein arögefes (Sefäg ba nnb bort feine Holle gefpielt baben. 2inberfeits

fann bas Kdr früher einmal ni*t nur ein (Sefäg, fonbem ein Behältnis überhaupt, au* ein

böljernes, aus Stücfett 3nfammettgefügtes gewefen fein. Dag bem fo mar, bafur fpridjt ja

no* bie 23ebeututig, bie bas Wort in einer Reihe ron ^ufammenfetjungeu hat. Das
23runn>fär, £aug-fär, lUehl-fär, (Eroab-fär finb fämtli*. faften- ober Fiftenartigc

bö^ente Behälter ober l>erf*läge. Häher bem begriff „Kaften" als „(Sefäg" fteljt Kdr au*
in «eilAr, mittelrjodjbentfdj binemfar, woraus erft bur* Umbeutung unfer f*riftbeutf*cs
23ienenforb geworben ift.

Warum mir bie i^ielmttgett unferes lüortes b,ier fo meit perfolgt rjaben? tüetl ftdj

immer mieber £eute fmbeit, bie, wo ihnen etmas aufwögt, bas üc fi* ntdjt erflären fönuen,
ans Keltifdjc ober €trusFif*e ober (Sott rocig moran benfen. Solchen gegenüber lieg ftA,

3eigcn, bag Kdr fi*. feft tu eine gut germanif*e ICortftppe einfügt unb fefbjt audf alt unb
edjt germanif* ift. Ilm fo meniger fodten mir bas Wott beifeite werfen. Pielmebr gehört
es 3U jenen 2Jusbrücfeu , bie au* bie Sduiftfpradje aus bem Jungbrunnen ber IThiubart

wieber aufgreifen fann. Dabei benfen wir nidjt an bie Stieren Hebeutungen pon Kar, fonbern
an feine l>erwenbung in bem Sinn, in bem es ftd? por allem in polfstümlidjem <5ebrau*c
erhalten tjat, als 23e3ei*titiitg für einen Keffel, eine ITTuIbe im fjo*gebirgc.

Rubolf ITCu*.

Sur Zterpircbole-gtc.

Ha*betn bie ^roftwodje, welche bem IPetterfhtr; bes lHitt'3»»"' 1 901 folgte, über-

wunbett war, cntfdjlog ftdj ber Stierrrbatier, fein Dieh auf bie (Sjaib-2llm 311 fdnefen. 23alb

na* ITTttternadjt foüte bas 3««9P*^ aufgetrieben werben, ber 2hifbru* bes 2Jltpieb,s, bas
rafeber gehen fann, war für bret Uqr morgens feftgefefot. c£s ift ein weiter UVg pon ber

Rämsau burdj ben ^eiftergrabett 3wif*en S*ei*eufpitje mib Sinewel aufwärts, unb piele

Stunben pergerjett, bis ITlenfcb unb Pictf burdj bie ^eifterfebarte ge3ogeu ftttb, bie perfarfietc

I?o<bfIä*e bes „Stoans* biir*quert unb bie ^felsoafe erreifbt baben, auf ber bie (5jaib=21lm<

b,ürte fteljt.

2lrn 2lbenb por ber 3llmfar;rt mirb ber £eitfnb bie groge Jllmglocfc augeb,ängt, unb
nun miffen bie älteren Ciere gatt3 gut, bag es 3ur fetten lüeibe auf bie 211m gebett wirb.

Sie werben gait3 „mutig", er3äblte ber datier, b. r». wohlgemut, froh. Sie rerlaffen trotj ber

uttgewohntcu 21acb,tftuttbe ben Stall gern unb beeilen fi* auf bem niarfd?e, fo feljr fie föntten.

(Ebenfo gerne laffen ftdj bie (Eiere aber bann im %rbfte au* wteber pon ber 2Ilttt 31t

ben hniu.:i:nlH-n Ställen treiben.

Staunenswert treu ift ihr (5ebä*tttis für ben lUeg. Sie merfen ft* benfelbeu, wenn
fte ihn ein paarmal gegangen ftttb, weit beffer als ber ITTeuf*. Wenn ilebel einfällt ober
ber S*nee bte ircgfpuren p'erbecft, fann man fi* ihrer gerabe3it als Führer bebienen.

Hi*t (Erinnerung, fonbern U?itteruugsO»ft«»ft biirfte es aber fein, wenn bie Kühe im
Spatrjfrbft nimmer auf ber 21Im bleiben wollen unb aus eigenem 2lntricbc fi* auf ben ticim-

meg begeben. llTau foll iljrem Streben ita*geben, beitit es erfolgt in ber Hegel ein, 3wei läge
fpäter ein Il>etterftnr3 unb bringt einen S*iieeftunn. Dr. 3. po tu m er.

J>\e tiroiiicbe »tunbart. ron Jofcf «cba<h
5eparatabbrurf aus ber ^erbinanbeums ^eitf*,rift. Jnnsbrucf (903.

3m Selbftperlage.

Dr. S*,a^, bejfen „lllunbart pon 3mft* gerabe3u als babubreAenbe 21rbeit mobern-
pb.tlologifcb.er Hidjtiutg auf bem (Sebiete ber bairif* • öfierrei*if*en Dialeftfunbe be3ei*,nct

werben barf, hat uns nun einen weiteren 23eweis für feine unermübli*,c unb erfolgreiche

(Cätigfeit als inuttbarteuforfd^er gegeben. 3n feiner „Cirolifdjen Iirunbart" bietet er uns
eine fnappe gufammenfaffung ber €rgebniffe ber lüanberuugen , bie er mäbjenb ber legten

3ab,re 3ur <Erforf*ung ber fpra*Ii*eu Derrjältniffe in feiner ^eimat unternahm. Dag bas

Sngrunbe liegettbc Spra*ntaterial bur*wea bur* eiaenes 2Itthöreu gewonnen würbe, tna*t bie

21rbett befonbers wertroll. S*atj 3eigt uns, bag bie (Tiroler Dtalefte eine im wefentlidjeu
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in fidj gefd?loffene Gruppe bilden unb \ut weiterhin bem fübbairifchen (bairifcb, im Sinne ton

bairifcb.'SjVerreidjtfdf) (Typus anfliegen, bem an* bie ITlunbürtcn Kärntens, bes Snbranbes pon

Safybnrg nnb in aeroiffer ßinftd?t audj bie ber Steiermarf angeboren. 17ur ber tforbojtat

(Tirols (bas untere 3"«*al) fällt bereits bem mittelbairifcben Dialcftgebiete ju. fiier fpridyi

man febon Knecht, dik mit ungebandjtem k ftatt bes fübli*en Kchnecht, dikch (bcjro. Khnecht,

dikhl; toign, h&itn, Loatä, Ped& für fäbbairifdj folgn, h&Un, Loatar, Peatar 1
) mit (Erbalrunct

bes 1 nnb r, unb t|ier beginnt auch, bereits ber ^ufammenfali von d unb t, roäprenb tpcftlt*

uub füblicfo, baron nodf biefelbe frrenge Scbeibung tferrfd?t roie im ITTittcIb.ocb&eutfd?en l-e,r.

in unferer Sdjriftfprad?c). Von bien Perfdjiebenbeiten, bie bie einzelnen (Segenben (Tirols auf*

roeifen fällt befonbers bie Bebanbluug ber auslautenben Dofale ins Knge: bas rvrfebrsgebiet,

b. i. bas 3nntal unb (Etfdjtal, haben biefe abgeworfen in Übereinftimmung mit ber über-

roiegenben mehrjaM ber bair.^äfierr. Dialefte. Dagegen b,at fidj in ben abgelegeneren «Sebirgs-

tälern, fo befonbers im (Sfctal, im Brennergebiet, im 3>illertal unb pnftertal bas (Enbungse

in ber Beugung ber fyinptroärter faft t\c.\< in bemfelben Umfang erhalten roie im Scbrift-

beutfdjen. Ulan tyrt hier alfo nodj Tilge, (Tage, in Täle, im (Tale, Wise, IDiefe ufro. Zludj

ber Dofal ber Dorftlbe ge ift in einer großen ©ruppe pon Dialrften bewahrt geblieben, xumal

im Sfiben bes £anbes. (Dicfes „erljaltenbe <Sebiet", 3U bem audj bie fpracbinfeln in Kräht

unb Italien gehören, rcidjt nodj über bie £anbesgrenjc hinüber nach Kärnten, freilid? befebränft

fi<b tri* Bewahrung auch hier nur auf einzelne bem Derfetjre weniger ausgefegte (Leite bes

Canbes unb nid^t allen ift biefe 21ltertämlicbfeit in bemfelben mafje eigen.) überbanpt bietet

uns bie eingebenbe Darfteilung ber Cautoerbältniffe in ben perfebiebenen ITTnnbarteu bes fanbes

redjt piel bes Heuen nnb Jutereffanten; an Pollftänbigfcit lägt fie woljl nichts 3U wfinfcbrn

übrig. §um Sdjluffe gibt uns ber Derfaffer eine 3ufammenfaffenbe überlebt Aber bie einzelnen

Dialeftgruppen mit ihren befonberen HTerfinalen nnb je tat babei, wie bie fpracblid>e (Sruppiemn^

im großen unb gaitjen mit ber alten politifdjen be3w. fird^lidjen (Einteilung (Tirols 3ufammen-

fällt, mit Redjt b,cbt Scbafc and? hier wieber bas bairifd>e (Sepräge ber CDberinntalcr niunburt

berpor, bas ei^elne Vertreter ber Polfsfunbe, 3umal Dilettanten, wegen einiger 2lnflänge an

bas benachbarte Klemannifcbe bezweifeln 311 minien glaubten. (Es märe nur ju trfittfajen, \-.ü

ber gebiegenen Arbeit audb, in £aienfreifen bie ihr gebfibreube UVrtfcbätjung 3uteil werbe; fie

ift trog Huer wiffenfebaftlicben t£raftbett nicht ferner perftä üblich,. Über bie für bie pbonetifebe

Umfdjrcibung ein3elner £aute augewanbten ^eidjen wirb man ftd? ohne weiteres Mar unb

3ubem gibt uns ber Derfaffer in ber (Einleitung bie nötigen 2Iuff<blüffe. ^reilidj märe bem,

ber fid? einen tieferen <£inblicf in bie muubartliob.cn Derbältniffe perftbaffen miü, febr 3a

empfehlen, »enn er ftdj 3uoor über bie roefentlidjen (Erfdjeinungen ber ^mjter OTunbart, bie

ber rorlicgenbeu Arbeit 3ugrunbe gelegt ift, unterriAtete.

3ob. mädjte nodf ermähnen . bag idj auf bie (latfadje, ba§ in eit^elnen (Teilen unfern

2ilpenlänber nebentonige Selbftlaute in größerem ober geringerem Umfange nod> erhalten ftnb,

mit ,\'lei»i befonbers ttingemiefru \\abe, ba fic für ben Polfslicberfammlcr 3ur Beftimmnng

ber f^erfunft eines tiebes pon niebt 3U unterfetjä^enbem Werte fein Faun. So roirb man, um
Seifpiele ijiefür an3ufübren, etroa ben Derfaffer bes befannten Dolfsliebcs „Unt 33 bir

3iagts me i]in" fofort als Ili<b,t-Kärntner erfennen, roenn man nur bie folgenben Perfe be-

trautet: »Cjai't mir 3agt roeit ins £änt", „Rätt bi 3Iugn ^Kibrmtt". roeil man in Kärnten

bur<b,roeg g^agt, 3uag3brud't fagt, roas jeboob, ut.bt in bas ITTetrum paffen roürbe; »äbrenb

l>crfe roie: „Unt roia fdjean fdjeint dö Suna", „Cua nar ftila (jiille) liegn, tua nar ftili

liegn", „Jjän a Kratt3le gapuntn", „3s a Pögale föman, hät a priafle gaprodjt" ober gar

bas Icfad?talcrifdje: „Wo fa £}une (l)afyi) hat, roo fan (Ddjfe lüat", oh.ne weiteres ihre

fjerfunft aus einem „fonferoatiren" IHunbartengcbicte perraten. pr. ieffiaf.

(nbcrfdKfflcnjcr Polfilicber

unb polfstümlidje (Sefänge, gcfammelt pon 2lugufta Benber. llieberfArift ber UVifen pon

Dr. 3ofef Pommer. Bua>bänblerifd>er Dertrieb: pillmever in Karlsruhe.

X>icfc mit Untcrftütjung bes (Sroßhersogs pon Babeu rom Peutfdjen Polfsgefangperem

in Wien herausgegebene, Ijanbltcbe unb febr bübfd? ansgeftattetc Sammlung ea>ter L\-»lfs

lieber mit ibjen Sangcsroeif cn entbält in ^3 Abteilungen eine ^ülle pon fiebesliebem-

2Ibfthiebsgefängcu , 3^9er ' unö rolbatenliebern, hM,or'fd?en fiebern, Sober^-, (Eanj- nnb

Stumpcliebeltt, enblidj pon fiebern unb Sprndjeu für größere unb Heinere Kinber — unb all

biefer Reichtum rourbc in bem engen (Scbiete eines eiu3igen babifdjen Dorfes gehoben! Das

Budj ift eine unfaßbare <£rgän3uug bes großen <ErF-i>öb,mefoben lUerfes, gleidj biefem gebaltroOer

als bie fyrif eines „(Solbfdjuittpoeten*' unb lehrreicher als ein fulturtjiftorifcher Banb; brnn in

biefen mannigfaltigen IDeifen fyit ein beutfdjer Dolfsftamm felbft feine i£ntroicflungsaetd?icbtc

feftgehalten unb alle Kraft uub 3mug'c ' 1 feines tUefens <Emft nnb Scb,er3 ausgefungen.

') Ulit d (uttigefeljrtein c) be3eid?uet man ben fo häufigen. 3roifa>en a unb e Ijegrnben

eiaenartigen munbartlicheu £aut, ben man geroöbnlid? burd? e ober a roiebergibt (räter unb

Dätar), obroob.1 roeber a nodj e bemfelbenjgenau entfpridjt.
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Wtr biefe £iebcr mit ße^ unb Perftanb erfaffen fanit, betn fmb fie ««< Hefe (Offenbarung
ber beutfd)en Serie, jener ftarfen Eigenart, weldfe bas wieber erwarte nationale Bewnfjtfein

aus ber fosmopolitifdjen Perfanbung ausgraben bemüht ift. IPie armfelig bas <£tiaraFterbiIb

unferer ITation perblagte, baron ift and; biefe Sammlung ein befd>ämenber Beweis ~ fie

wartet nodj immer auf bie jmeite Auflage. Solange nid>t biefe trauten £ieber von jeber Familie
mit heißer £iebc erworben unb gefangen werben, haben mir fein bauernbes <£rftarre« ber

bentftben Polfsfraft 3U hoffen. IPiepiel wirb bojiert, wieviel nadj aufjen ftatt nad> innen
gewirrt! Kanft lieber biefes unb älwltdje Ciebcrwerfe für bie Polfsbüdjereien, Sdmlen unb
(Scfangcereine unb laffet fte itjre OTad)t erproben! Wem biefe ITadjtigaU nidjt ins Öerj 3U

fingen permag, ber ift ein Jfrember unter uns, weil er bie Stimme ber Polfsfeele nidft wrftetjt.

2hujufta Benber, von ber wir audj Ijübfdje ZTopellen unb ror allem beu Roman „Sie Heiter-

fättfe" beftgen, gebührt bie b,3d)fte 21nerfennung fflr bie porliegenbe Sammlung; benn fte b,at

piele ber £ieber ror rötliger Pcrgeffenheit gerettet, iPas bie etnftge Sammlerin hierüber in

ber Porrebe fagt, ift ein Streiflidjt, wel* grofje Sdjäge nnfer Polf befafj, ehe es in ^fremb^

mannsfudjt 3U erfdjlaffen begann, ^hrftengnnfi bat bie Verausgabe bes fdftltcben Buches
gefdrbert, m3ge ihm aud> bie wobtoerbientc Polfsgunft werben 1

(„(Eäglidje Hunbfdjau", Berlin.)

Pon 6efang»€*«inen gefttitgenc tdfit ecMtfö« P»lf»li«o«r.

3m geittaume com \. VIII. 1900 bis sy. XII. 1902.

^ufammengeftellt pon K. Kronfnfj.

(\o. ^ortfegung.)

UJirit. 2Ifabemifcher <9ef angeeretn, IPiener. — Qans IPagner.
Jrätflingsliebertafel. 19. VI. 19<M.

§ag mitb, ober bleib getreu, fr. Sag von Dr. 3- potnmer.

Sängerfabrt naa? lnürjjnfcMag. [. u. 2. VI.

Die brei Hofelein. schwb. Sag pon ^r. Silber.

$m, bml fr. Sag pon Dr. 3- Pommer.
(ßrüitöunaslicber'tafel. 7. XlT.

„Per Schweiber £ob". fr. Sag pon Dr. 3- Pommer.
Sängerfabjrt nad) Sa^burg. \7.— 19. V. {902.

13 111 , b,m ! fr. Sag ton Dr. 3. Pommer.
£?ol3fnecb,tIieb. obb. Sag pon fc}ans IPagner.

Sprigfabrt nach Klojterneuburg. y. VI.

Bit rf eben heraus, std. Sag oon Hub. IPeinmurm.
hm, bml fr. Sag ron Dr. 3- Pommer.
t?ol3fne<btlieb. obb. Sag pon §ans IPagner.

irubHngsliebertafel. 20. VI.

ßotjtfnecbtlieb. obb. Sag ron fyins IPagner.

(Brunbungsliebertafel. 5. XII.

^uhrmannslieb. t. Sag pon Dr. 3- Pommer.— 2lrbeiter*Sängerbunb „£anbftra§e". 3ofef Scheu, u. XI. 1900.

<S. <£b,. Pie 2t us (teuer, nö. Sag pon Dr. 3- Pommer.
<S. <£b. Pic Sennbrin. t. Sagpon Dr. £apog(er.— 2X rbeiter-Sdngerbunb. 3ob,ann IPSrtb,. 3\. XII. 1901.

<S. <£b. (Sreane ^enfterl. st. Sag pon Dr. 3- Pommer.
<g. (Hj. Pie Sennbrin. t. Sag pon Dr. £apog!er.

— „2lrion". ttt. <g>. P. (in. § Hehbed1

), 3ofef Heiter. 30. XI. 1901.

<S. £1}. ^alfdje jungen, ad. Sag pon PTartin piübbemann.
<S. (Lb.. ^reue f iebe. ad. Sag pon 3* 21. ^ud?s.

<ß. €1?. Pie Beruhigte, oö. Sag pon 3- »eiter.

<S. £lj. IPia lufti is im IPinter. st. Sag pon Dr. 3. Pommer.
- „2lrminius", 2TTar tatfilf er in. (S. P. <£b. ITtirus. H- XI. t900.

€ altnieberlänbif d>e Polfslieber. Sag pon (Hb. Kremfer.

3 tua wo Ijl. k. Sag pon ^. ned*b.eim.

Per fteierifdje lPull03a. st. Sag pon Dr. 3- Pommer.— — 3\. III. y$oy.

<£s fteht ein £inb in jenem (Eal. ad. Sag pon 21b. Kird>l.

Per Kohlbauernbua. k. Sag pon Pf. ZTerfheim.— — 19. IV. 1902.

pfiat bie (Sott, mei liabs ^eifcle. k. Sag pon <Eb. IHirus.

IPann i geh, auf bie piirfdj. st. 5ag pon r5r. Komauer.— „3eethopen". m. <S. V. 3ofef (Öffner.' 1. VI. 1902.

<£s fteht ein £inb in jenem (Eal. ad. Sah pou 3lb. ttirdjl.

Per fteirifdje U?ulla3a. st. Sag pon Dr. 3. pommer.
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JDtcn. t£r|orpereiii, (Erfter IDtener. £yr. XI cbclf oroits. 13. IV. 1901, \2.\V. u.s.XI. »90:.

<S. <£lj. KItnicberlätibif a)e l">olf slieber. Satj von <£b. Kremfer.
— Damen^(£l}orperein. Karl £afite. 26. II. 1902.

<£s iti'M ein £inb in jenem (Eal. ad. Satj pon (Eamillo £)orn.

— Deutfdjer lEtjorperein, tjierjing. ^ofef Heiter. Sättgerfalu-t nadj tje^ogenburg.
22. VI. 1902.

(S. £K In dulci jubilo. ad. Sarj pon ITT. plübbemann.
(5. Clj. Die Beruh; igte. oö. Satj poh 3°fcf Heiter.

<S. Crj. IDia lufit is im IDinter. st. Sarj rem Dr. 3. pommer.
— Dcutfdjer Dolfsgef ang<Derein. Karl £iebleitner.

(Die vom D. D.<S. V. in Wien gefangenen Dolfslieber rourben pon ,Jall 311 ,fall in

ber geitfdjrift D. b. V. £. angeführt, es entfällt besbalb bereit IDiebergabe an biefer Stelle).

(tfortfe&ung folgt.)

3oMcr unb Jucfrejcr. \

IDieber Kit ber
tfrüh,ling feinen Sicges3»g pollenbet ttnb ift auf fetner froren IDanber-

fatjrt bis 31t bett freien JUtuhöheu emporfliegen, wo neben ben Icrjten morfd>eu rdmeerefren
bie jierlidic Solbauelle nieft ttnb balb in filfjem Dufte bas Koblröslciu fein fur^es JUutenlcbcn
beginnen wirb. £>iel rafajer als unten im ^ladjlanbe Poll3ier|t ftd? ba oben Em (Scbirge ber

3ab
l
res3citeuu»anbel; roo geftern nod> ber Sdmee Pom langen, finrmburdjtobten IDinter cr3äl}lte,

la<bt morgen bas faftigfie (Brun unb menige (tage fpäter erfliugt bas melobifdje (Selaiite ber

(Slorfen bes IDcibepicljes. IDinter unb Sommer reiben ftd? im (Scbirge bie tjattb, ein fommer,
ber nur roenige lDod>en bauert , aber eben barum all feine Sdjönbeit um fo rafdjer entfaltet.

IV l\; mag es ba IDimber nehmen, bafj allen nTenfdjeufinbern, bie rnnaufpilgeru aus
ber (Ebene unb bem (Eale 3a ben listen tjöben, bie Seele frei roirb ron ben beengenbett

Ueffeln unb ein Übermaß ber ^reube unb febensluft ftdj einftelltl Was unten im Klltagslebcn

plagt uub brürft, bas roirb pergeffen, ber matte 23Iicf roirb bell unb bei bem Kublicf ber

jungen f d-öuKit entringt fieb bem tje^cu ein ^ubelruf. ZTidjt IDorte fleibcn bie ^reubc, es

ift ni.t'i ein itadj ßretigcn (Scfetjen eutftaubeues £icb, beffen (Eert gemeffen rourbe itad> ben
^orbcruugeu ber Dcrslebre, ein Huf ift es, roie er aus einem (Semute Fommt, bas ititgefüitftclt

empftnbet unb nidjt gelernt b,at, fein Wohlgefallen in bebä*tig abge3irfclten formen fuub

311 geben. (Ein beller 3<i"dj3er flingt über bie Kimen bis 311 ben Jf'elsroänben unb btefe geben
Ktttroort, als forberten fte immer roieber ben inenfdjeu auf, fid> ber Berge 3U freuen. Klmerin
unb Jllinbaltcr rerfteben bas 3>*"d>3en 9at 9ut> unb roetttt nadj fnr3er Hadbt ihn- Cagesarbeit
beginnt, fo rufen fte bei auffteigenber Sonne cott £jüttc 31t ^ütte fidj mit einem 3a,ld?3cr ocn
ITTorgcngrujj. Unglaublich, roeit trägt bie reine ßörfenluft beu Klang ber (töne, unb ift 311 bem
Frühling braußen in ber IPclt aua> nod? ber Jaibling im ^er3en brinnen gefommen, bann
mag ber J3urfa> roorfl mit Hedjt fingen:

Bcraauf bin t gduga,
(Edlab bin i grennt,

DA bdt mi mei' Dirnbl

Um ^uaje^er fennt.

3eber fangfrotje Burfdje bat feinen Ccibjudwer, ben niemanb fo gut trifft, roie er, bett

er in bie Weite jauaYjt bei ber fti^en Haft roäbttttb ber 2Jrbcit, ben er am (Eambobeu jubelt

unb ber burdj bie ftilfc Hadjt flingt, roeitn er am Sonuabenb ftd) erinnert, ba§ irgenbroo ein

fleittes cufterleiit ftd» finbet unb hinter bem böfcn ^fenftcrßitter jioci liebe klugen feiner roartett.

Der 3"^c3«r muftfalifdje 23et5tigntig bes etit3clnen, er gehört in bie J3erge nnb
auf bie fteilcn IDänbe ber 3llpentfiler; in bas ^ladjlanb hinaus fann id? mir einen 3ai,d>3er

faum benfett, ebenforoenig roie bie 3°bler. Hlid> b^at einmal jemanb, es mar in Horbbeutfdjlattb,

gefragt, roas eigentlid) ein 3<>bler fei. (Ein Klmltcb ohne IDorte, fagte id> ihm unb batte mit
meiner 2ltitroort pöllig rcd)t, bettn bie 3obIer finb Haturgefäuge, bie nid>t in ber Stube am
Scbrcibttfcbe mit f^ilfe bes (Seneralbaffes fomponiert, fonoern pon Sennern, Sdupagerinneit,

ITlagben, ^alterbttbcu
, 35gcnt unb Bauern auf ber lllpe, in IDalb unb ^elb, im Stalle, im

IDirtsljaus, auf bem Cai^boben, bei Kirdjroeih/ unb V>oa)ie itsfeften frei gelungen roerben unb
ftets finbet fieb, pon fclbft bie richtige 3roctte Stimme ba3u, roob.1 audj bie britte unb fdjließlid»

fingt alles mit, roas eine Kehle Kit.

3obIer ftnb bie Dorftttfe ber eigentlid>en fteber mit (Cert, fclbft febou ;inn (Teile ficb>

roeifen, ein aubermal dau3inelobieu , bnr* bas Dolfsgcbäctitnis herübergerettet aus ber Äitit

ber altbcutf(b,en feier in bie (tage uttferer 3»fttumentc. Kit ihnen betätigt fidj bas ftimmlicbe

Können merjr als beim fiebe unb biefes felbft erhält ttiebt feiten einen 3o^l<r angefajloffen,

bei bem bas ^alfett bes „Drüberfängers" ben Hid)tälplern gerabe3U rerblüffeub erfdjeint.

3ebem, ber an ber (Eigenart feines Dolfes Jrreube empfinbet, mufj bie Catfad>e roob.1

') Dr. 3<>fcf pommer, 3obIer ttnb 3nd>c3er aus Steiermarf. 4 £ieferungcu 3U l Kr.

lüien, IHufif Derlagshans, rormals Höri*.
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gefallen, baß ber bcutfdjc Jllpeubcworuter mit «Treue an feinen fiebern nnb 3°°lfru WW4*J
a>enn and? manchmal ron ber (Sroßftabt b,er irgeub ein «Saffeuhaner anf feiner rafdjen, aber

furjen UVItfabrt bis in bie Bergbörfer Tommt, fo ift borfj biet feines Bleibens nidjt lange;

über bie feidjtcn (ßefd'öpfe irgenb eines Brettlfäugers b/inweg mäcbft ftets wieber ber Hatur»

gefang bes Pölfcs, weil es bem Polfe eben ^er3ensbcbürfnis ift, gerabefo 3ti fingen nnb nidjt

anbers. (Dbfdjou es fanm 3U befürchten ficht, baß ber 2Hpenbentfdje fein Polfslieb balb per

Heren fönne, erfdjeittt bodf eine Heberolle Befcbäftigung mit bem mnftfalifdjen Ceben bes Polfes

ron bob/m IPertc. Hod? fwb bie ^oblex gleich ben Pie^eilern allgemeines (Snt, tbr frifdjer

Klang foll aber auch, ben ftabtern erflingen, wie es fidy fett 3tfl?ren fd?on oer Deutfdje Polfs«

gefangrerein in ttMen 3nr Aufgabe gemacht bat. 3ntnitten biefes Pereines, ber fid> um bie

pflege nnferes rjerrltdjen Polfsliebes bie größten Perbienfte erworben b,at, fteljt Dr. 3ofef

Pommer. Por elf 3atfrett reröffentlidjte biefer nimmennfibe Kenner bes beutfdjen Polfs-

liebes einen 2Jnfruf 3111 initwirfung behufs Verausgabe erster beutfcb-fieirifcber Polfslieber.

Damals fprad? er bie «Erwartung aus, binnen ^ahresfrift bie Arbeit oollenben 3U fönnen ; bie

Jr'ülle bes Stoffes wndjs berart, baß bleute als erfier 23anb einer Sammlung ber gan3en Polfs-

mnfir ber bcittfcben Steiermarf, bie anfangs angc3eigten * Refte porliegcu, etttbaltenbw 3oblcr

nnb 3uctte3er, ttaa>bem fer/on t.889 uub fpäter 1*93 3ufammen 320 Nobler nnb 3ttcbe3er 3ur

Pcröffentlidjung gelangt waren.
IPie bei allen feinen Arbeiten auf bem (Sebiete bes Polfsgefanges, 3eigt fidj Dr. 3°fc f

Sommer audj bei ber porliegeitbeu als berufene Kraft. 2Jus ber Sammlung Hingt in ttnge-

Ijmälerter ^rifdje bie i'rrubc unferes Polfes berror, benn feinen IPeifen ift nichts genommen
worben, nidjts «Seffinfteltes würbe bi»3«gcf»gt; was ben Hegungen ber Polfsfcele abgelaufdjt

würbe, bas erfdjeint im utfprütigltdjeii <5eroanbe, edjt uub rein — bas «Sait^e nicht bloß eine

Arbeit pon batternbem UVrle für bie Kenntnis ber Polfsmufif, fottbern audj ein beweis für

bie «Treue, mit ber fein Sdföpfer am Polfe feftbält , bem er felber entflammt. Unb wie

Dr. pommer aewiß felbft es gcwüttfd?t, fo foll es auch gefdjebeit: Diefe Sammlung möge
nicht etwa bloß als polfsfunblidje unb mnfifalifcb.e Kuriofttät ben Südjereien einuerleibt werben,

fottbern es mögen fidj ^rcunbe bes edjten Polfsgefanges flnben, bie in ben fdmutefen, grünen
Hüdjlein <£infei}r galten, bamit auch, bttrd; fie in Berg unb «Tai wieber neu erflingt, was
aus «Tal unb Berg 3nfammengetrageu würbe — bte jubeluben 3U(l?*3er unb bte froh,

gemuten 3obler. Baltbafar Srbüttelfopf (.„freie Stimmen", Klageufurt).

Pcutfcher roINluoct abcito 6er Cicecrtafc t Cmiaeitloi» \H*0.

Samstag, ben 26. m&r} w, gab bie fattgenloifer £tebertafel einen Polfslieberabenb

mit folgettber Portragsorbnnng

:

t.. a) IPcife aus bem ffiboßlicb.eit IPinfel Hieberöfterreicbs als iüaljlfprild?.

b) (Sreane ^enfterl. Steir. Polfslieb. «Sem. <£fjor. Sarj oon Dr. 3- Pommer.
2. Vit brei Höfelein. Scbwäbifirjes Polfslieb. ITTänncrdjor. Sah oon Silo? er.

3. 3ägerfreube. ^rflnfifdjes Polfslieb. männcrdjor. Saft oott Dr. 3- Pommer.
4. Die 2(ppen3ellerin. PoIFsIieb aus ber Sd>wei3 unb aus Porarlbcrg. (Sem. Chor.

Sat} pon Dr. 3- Pommer.
.*>. träum ber Sennerin. Pon 2Jug. (abi^fy. $wei Pioliuen mit Begleitung.

6. litt treue.') Polfslieb. Sag oon Stlajcr.
7. a) Pte Se nnb ritt. Itroler Polfslieb aus 2Iinet im 3Kltale.

b) Per £jore. pöblet aus Porau in Steiermarf. (Wirb beim llläheu gefnngen.)

c) 'n Qoabbaucru feiner. 3°°'cr dU5 Porau. — Per Preifpanige ber
(Srieslerbuam. 300 ' cr aits St. ilgib am lleuwalb, ilieberöfterreidv (2lus Dr. Pommers
Sammlung 3°*Ier nnb 3»d?e3er.)

8. ^itrfer-Portrag.
4. 2lbfdjieb (muß i btnn 3ttm Stäbtele naus). Sd>wäbifd?es Polfslieb. Saft pon

Sild?er.

(0. 's Pögerl am (Eannabam. €3nbler (^r3. «Erban).

') Unter biefer nberfchrift fittben ftch in ber Sildjerfchen 21usgabc rier fieber. Hr. 1.

„3" einem ftttjlen (Srunbe", ron <£icbenöorff-(Släct, fatttt qödjftcits als rolfstiimltdjes Sieb

be3eidjnet werben. (Db es tatfädjlidj ins Polf cingebrungen, Pom Polfe fclbfl, nidjt bloß ron
(Sefangrereitteit, gefunden wirb, ift uns uiebt befannt. 21r. 22: „IPas Im!» id? benn meinem
A'eittsliebdjen getan", ift ein wirfliebes Polfslieb, besgleidjen Hr. 85: „IPeine nidjt, feins

lllägbelein", unb Hr. 136: „Pttrehs iriefetal gang i je&t na". fPeldje „Untreue" gefungen
würbe, ift aus ber uns freunbHihft eingefanbtett Portragsorbuutig nicht 31t erfeljen. — uHl
begrüßen tiberbies bas «Eintreten ber waefereu iaiiaettloifcr liebertafel für bas beutfdjc PolfS'

lieb mit großer ^reube. p.
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Der Xrieftcr :iläuuergcfang»Percin

perauftaltete am t8. III. b. 3- hu Dereinsb,eim einen „Polfslieber'2lbenb\ eiber war pon

ben ad?t Thören . bie gefungen warben, nur ein einjiger, „Das fieben bringt groß #reub"

(Safc von fj. Janger) ein roirfliifces Dolfslieb.

9er Peutfcbe Polffgcjangocrcin in präg
roibmete ben Heinertrag feines am 5. 2JTär3 im Hubolfinnm abgebetenen IPobltätigfeiti

Kotiertes im Betrage pon 820 Kr. beutf$eu Sdmlen an ber Spradjgrcnje. Dtefe watferc

odlfifdje da* oerbient borbuc 21nerfennung unb redjt jablreidje HaAarfmung.

Untcrfrflfettn*.

Der IDiener (Sem einberat b,at bem Deutfa>en Polfsgefangperein in IPien eine

llnterftütjting pon *oo Kr. ffir bas 3af?r 1903 perlieben.

Da» 2H>lanb.I>ciifinal in Wien femmt ju 5t«nbe.

3n IPien ein Urflanb=Denfmal ui erridjten, ift befanntlicb, fatjungsmä&iges $>\tl bes IDiener

Deutfeben Polfsgefaugpereins. IPir rönnen unferen £efern bie freubige fflitteilung maa)en, bajj

bie Perroirflidnmg biefcs unferes £ieblingsplanes in naber 2lusfid?t (tobt, llnfer altes treues

Htitglieb, ber beftbefannte Bilbbauer Horbcrt pfrefjfdjner, ein gebürtiger (Eiroler, bereit

in (Ebarlottenbnrg bei Berlin aufäffig, fyat ben Denftnalentmurf bereits fertiganu.it Pas
Wobei! beflnbet ftd? in UJien unb rourbe ron bem Porftanbe bes D. P<8. P. unb Sern Künftler

oor fnrjem bem $errn Unterridjtsminifrer H. p. fjartcl unb bem Ejerrn Bürgermeifier Dr.

Karl £uegcr 3iir 2lnfidjt fiberbradjt. Dasfelbe fa»b ben Pollen BeifaU aller, bie es befidjtigten.

Aber unferen h. l!r?lanoabcnb

fdjreibt 21. Krtsmäry in ber Heuen ITTufiFalifdjen preffe:
7
§um Sdjlufj mill td? nod? be>

Urtlanb-2lbenbs gebenfeit, ben ber Deutfdjc Polfsgefangperein 3um Hutjen unb IPadjstum

feines Ub,lanb-Denfmal'Sa>a*jes peranftoltete. Der fdjroäbifcbe Dichter fam übrigens nur in

ben Solo-Darbietungen 5:1 U?ort, in bie fidj ^rau £illi Claus- 2.1 eurott? unb fierr Dr. Hai

munb Ejalatfd?fa teilten, ^rau <IiauS"Heurotb litt Ieiber an einer heftigen ^nbispofttion

unb mußte baffer por ber Seit abbredjen. Um fo beffer mar Dr. t>alatfd?fa bei Stimme. Er

fang, von profeffor Sfans Wagner begleitet „Der Ungenannten" pon IVtib. Berger, .21b'

reife" pon f)tlba<b, unb bie fetfr intereffante Baüabe „Bertram be Born" pon 3ofef Heiter,
enblid? aud? £dmes ..prinj (Engen", ber allerbings aus bem Rarnnen ber Ubjonb^eier fiel

1
',

bodj gefebab, bies wieber einmal „pielfad? geäußerten IDünfdjcn" entfprcdjenb unb trug bem
Sänger {ebenfalls reichen 21pplaus ein. — Das übrige Programm madjte bem Hamen bes

Pereins alle <£t?re, benn es mürbe in bemfelbeu fafk ausfcb[ie§ltd? bas Dolfslieb gepflegt unb

Urlaub befanb fidj fo in einer «Sefellfdjaft, mie er fte faum beffer gewünfdjt unb gcfudjt l>äfte,

mar er bodj rings umgeben pon urgefuttben fdmurrigen 2~Iu§erungen bes Polfsgeiftes aus

inand? fattgesfuubigem beutfcb,en (Saue! Die Dolfslieber aus Steier, Kärnten, (Tirol, ber f &n.\ 1
•

Unterfranfen waren teils für IITännerftimmen . teils für gemifdjten <D\ov gefegt pon Sildyer

Pommer, 3. XI. ^udp, plübbemann u. a.; fte fpradjen fämtltd? an unb mürben pon ben

Dcreinsmitgliebem fnfa), franf unb Ih-i ^mm gefungen, fo ba§ man feine belle .freube baran

traben mn§te, mie an bem ganjen 21benb überrfaupt unb an feinem Idblid^en $med im be-

fonberen. £)aben mir bodj £uba>ig Urlaub, ben rjerrlidjen Wann unb ben pielleidjt rolfstüm

litfoßen Didjter ber beutfAen Hation feit unferer froren Jugenb lagen tief ins £^3 gefAloffen

unb bewahren unb b,egen ib,n feji, treu unb mann barinnen — mie bie «Erinnerung an jene

golbne §eit."

Per 29. ocutfebc VolMMtrabenb
bes U?iener D. D<S. V. fanb am 7. V. b. 3- Mm „U?ei§en €ngcl* in Qicgtng unter ülit

mirfung pon ^räulcin (Ella Koleit unb ßerrn 4 bin unb Holter mayer fiatt, mar ferjr gut

befugt unb tjatte großen (Erfolg. Die Dortragsorbnung enthielt, mie immer, ausfd>lieijlid>

edjte Dolfsmufif, emfte unb fyettcre Dolfslieber aus älterer unb neuerer §eit. Dertreten

maren bie beutfdjen Stämme unb <&ane: ,\ raufen. Baiern, (f)fterreid; (ob unb unter ber <£nnsi.

Kärnten, Steiermarf unb Sdriefien (Ofipreußen) burd? £ieber unb <Iärr,e im fatjt ron
plübbemann, Braams, £ange, ITTanb^c3emsfi, Heimann, Heiter, fanganer,
£iebleitner, Pommer unb gober. Daß aud? gejobelt mürbe, perftetft fid? ron felbß.

Das neubegrünbete Dereinsordjefter unter ber feitung bes ßerrn gober trat 3um erften fllale

por bie CDffentlidyfeit nnb fpielte in behäbiger 2lltoäter'U')eife bairifd^e nnb nieberöffrrreidniebe

£anbler. Die Klapierbegleitung beforgte £)err 2Uerauber pöfd;(. 2lusfüb
l
rlidjer 8erid?t folgt.

') Der Deutfdje Dolfsgefangperein eljrt in Utjlanb, bem £ieblingsbidjter unferes Polfes.

aud) ben balmbredjeubcn ^orfd^er auf bem (Sebiete bes Polfsliebes. ^reiligrat £öroe fd;übern

bid>terifdj unb mufifalifd? bie (£ntftet(ung bes Dolfsliebes Pom prüfen (Eugenius bem .tolc«

2?itter". So fügt fid) unferer meinung naa> bie 5reil«g«i £3mefdje Ballabe and1 in ben

Hammen eines Ub.lanb'-2lbenbs. P
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^eflorbnung.
Sottnabenb por pftngften, ben 21. V. 19(H, abenbs 8 Uljr: Begriigungs' unb

£mpf angsabenb.
lj Deutfdjer Dolfslieberabenb, rcranfialtct von bem groeigperbanbe £ i ef ing

t*s iriener D. V<S. V. im grogen Saale bes Brauffaufes in £iefing. — ^almenroeitfe bes

groeigperbanbes itcfing. Weitjerebe: Dr. 3°f*f pommer, Dorftanb bes D. V<&. T>. in Wien.
allgemeiner <£b,or: Die Bunbesfeier. (<S. <£!}.)

pf ingft-Sonntag, ben 22. V. 1904.

2) (Sränbenbe Dollperfammlung (morgens 9 Uljr im grogen Brauljausfaalc)

:

Dorlage ber Sunbesfaßungen. (Sriinbung bes Sunbes. Wabjen.

3) (Sefamtprobe pon 10 Uhr bis uVt Ub,r.

4) .frfib.fdjoppen. Seginn: u 1
/« Utfr. V ort rag e ber einjelnen Bunbespereine.

5) (Semeinfdjaftlidjes OTittageffen: 1 Uhr bis 2 Uhr.

6) 31 us fing 3ur fjimmelsmiefe bei Kalfsburg.

7) Deutfa>er Dolfslieberabenb bes Bunbes oon 6 Ufjr bis 8 Uljr im grogen
Saale bes Srauljaufes in tiefing. Vorträge bes Bunbes.

8) gjmanglofe Sdjlugfeier im £ieftnger Braubaufe. — Allgemeine £n.ore: Bunbes-
feier, Surfdjen heraus, bie (Sebanfen ftnb frei. — <£injciporträge.

Pfingjt^inontag, ben 23. V., Ausflüge; Befudj ron Il>ien.

Cincn 6rufe jur Hunfcogrünounö
fenbet unfer treuer Uli (Wölbe mar 3aud?) aus &cm Sadjfemualbe, ron Sismarcfs (Srab.

(Er fdjreibt:

^rübling ift's roieber! F>ell jubeln es bie Dögleiu im Walbe .... 3a, Dogelfattg unb
Dolfsgefang, beibes bleibt eroig fd?3n, eroig jungl Die lieben Walboögelein , bie fann iäj

mobl bier treffen, wo finbe i* aber unfere lieben alten Oolfslieber fo gelegt unb gepflegt

wie bei <Eud>? Weit treibt mid> bas Sdjirffal umber in beutfdjen £anben; balb bin idj im
Horben unter fernigeu

tfriefen unb HieberfaAfen, balb unter ben ^raufen unb Sd?maben bes

Sfibens, beute am grünen Bbein unb morgen im fdjöneu (Eburinger £anb. Überall tjöre id?

fingen, unb bod? nirgetibs fo wie bei €ud?l (Saffenljauer ,
§oten unb fentimentale Sdjmadjt.

feßen, wenn's bo.1> fommt audj nodj einige befannte (Dperetten=lTTelobien r bas ift bas muftfalifdje

Unuunb-anf unferes Dolfs pon beute, nidjt allein bes (Brogftäbters, nein, and? bes Arbeiters

in ben f leinften, weltpertaffenen ,fabrifftäbt<ben, fogar fdjon bes Bauern auf bem £anbe. Das
r>erftänbnis fflr bas fäjdne Dolfslieb ift in ber grogen Blaffe bes Dolfes gefdjttmnben. (Es

311 beben cermag Feine Kabittettsorber. (Es wieber 3U erweefen ift nur auf bem einigen IlVge

mdglidj, ben unfer Ijodjperebrter Porftanb eingefd?lagen hat: (Sleid^gefinnte HTänner unb
grauen um fia) 311 fammeln unb mit ber lebenblgen Kraft bes gelungenen tiebes bireft auf

bas Dolf ein3nmirfen ; tHänner unb grauen, bie in inniger £iebe 3um Polfsliebe fid) in ben

Dicuft biefer grogen Sad)c ftellen unb binaus3ieb,en, um bas ed?te, wirflidjc Dolrslieb bem
DoIPe roieber Por3ufingen . .

.

3aud? forbert im weiteren Verläufe feines Sdjreibens ben Deutfcben t>olfsgcfang-l?erein

31« einem <Eroberungs3uge ins Deutfa>e Hei* auf: „Klingt bas erfte Dolfslieb erfl roieber

einmal frifdj unb rein im Sad>fenlaube unb in Sdjmabcn, am Bbcin unb am beutfAen IHeere,

fo wie ihr es fingt *,ur Bunbesfeier im feutbtfröblid^en £ieftng, bann fagt es aud? bier mieber

<9runb unb Sobert, bann ftnben iui> aua) bier nTämier unb grauen, bie mit <Eud? pereint an
unferem grogen lUerfe arbeiten, mit bem gleichen «Eifer, ber gleichen £iebe unb fid>erli(fo, aud>

mit bem gleidjen (Erfolge .... Wie ber ^frfiling Ijente einsiebt iit bas £anb unb bie lier3en

aller fiibleiiben IHenfdjen in feinen Bann fcblfigt, fo mug audj bas Polfslifb roieber eimicqcil

in oas £fcr3 uuferer Brüber unb Sdjmeftern . . ., bas fei mein 2l?unfd>, mein <5rug 311 Eurem
Sunbesfefte. Dem Dolfslieb ßeil unb allen feinen treuen Streitern!" Uli.

2lu* 3fnfab ber 9tiitb««grfliibHn0

ift au ben Dorftonb bes D. D<8. V. in Wien folgenbes Schreiben eingelangt:

^errn Dr. 3°f- Pommer, üorßanb bes »Deutfdjen Dolfsgefangpereins" in lüienl

Anläglia) ber Segränbung bes Sängerbunbes: „Deutfd>es Polfslieb" fenbet tprslid}

beutfd^e (Srüge aus bem Cgerlanb mit bem lbunfa>e: ber neuaufgerid>tete Buub möge vadpfen,

hlü heu unb aobeiheti — ein fidjercr ^ort unferes cbelften beutfcb,en Kleinobs, eine fefte lüebr

unb IVaffen im Kampfe um feine (Erhaltung unb Bemartruugl
ITlit beutfdjcm <Sru|e

<Eger, im ITTai 190^. Alois Job»«. Herausgeber pon „Unfer (Egerlanb".

Vom 9. V<F>. V. in Wien.

(Eingetreten:,

^frätilein Anna Rallof, prirate in Aftgersborf. — 11. L. a. Sopran.

I7err Albrea>t fjilbroein, Apotljefer in £iefing. B(D. — u. L.
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^räulein ITTarie KI u gar, pripate En ilfegersborf. 21 (Ö. — u. L.

^räulein ITTitji Krafcfdj, Klnbergartnerin, VII, lltedjitariftengaffe 5. — <L — Sopran.

Fräulein £uife ITTarufd}, prirate in Wien, V, Sdjdnbrunnerftr. 156. — u. L
$err 2Inton pentj, ITTctbanifcr in tiefing, Kirdjengaffc. II®. — u. La. \. iJafj.

^räuletn £eopolbine Hatlj, VI, Sanbroirtgaffe 21. — 19. — Sopran,

»fräulein Stefanie Resni3ef, prirate in Jlßgersborf. IV. — u. L. a. 2Ilt.

^räulein 2Ibele Hogenljofcr, V 1

., Dieblgäffe 15. W. — 2IIt.

tjerr 3oljann lüortner, tt<f>., Kafetier in £ieftng. — u. L.

HiditiöfUUunöcn jtttn Jub, rc^bcridit bt* J>. t>#5. V. in Wien.

5. {8 muß es Reißen: "Karl Kronfug, F. f. i3ergrat.
5. 28 fefylt bas ftemeben cor bem Hamen (Eetnpes.

S. 32 pommer licllmut rooljnt: tjalle, 21n ber Uniperfttat \&.

5. 4" lies: ITo. 8: 50 <E<bte Kärntnerlieber . .

.

S. 47 lies: (Dberfdjeff leider Polfslieber (mit jf.).

5. ^8 pon oben 13. ^Jeile ift \—3 311 tilgen.

5. 48 pon oben 20. Seile ift nadj 2 1 tiefte einfügen: 3U je 2 fiebern.

S. 28 Kaunig, (5uftap, mobnt IV. J^abcrfgaffe \, \. St.

S. 22 pufdjenjagg, fuife, mofmt IX'i, (Slafergaffe 4 (ni*t 4a).

S. 22 Sdyüdj, (Lbtobor, f. f. ^inai^GHer^Kommiffär.

Svicffoftcn.

Ö)tto ^orbergs ITTnftfrerlag
,

£eip3ig. — lUir finb ber Itteiiiung, baß wir aenna

roertpotte, edjte öcutfdje Dolfslieber befttjen, um uidjt „nadj außen" geben muffen, p.

<S. i3ranbfd>, Semtnarprofeffor, fiermannjubt, Siebenbürgen. — Die ^rage nad> brm

Dichter bes £icbes ift bereits gcl3jt, roie Sic aus ber ITTitteilung auf Seite 99 bes rorlitgenbm

ßeftes erfeben f5nnen. Die UVife mürbe mir nidjt uberliefert, i*ei (Selegenbeit tvnit id«

bas pfeffelf&e (Sebidjt unb bic pom Polfe reränberte £esart besfelben in unferer $eii'4rift

eiuanbcr gegennberftelleu. 8is babin bitte id>, fidj 311 gebulben. p.

ITT. A. — Der (Sebanfc ftnbct in einem alten eebten Sdjnababnpfl einen treit

fnapperen, burdjaus treffeuben Musbmrf:
3>'nagft bin i hält gdnga

35u ba ^Ämmafcbnuebs Diarn,

Mb's ^enfterl pafeblt,

ffob ba 6oa§ eiuig'fAriarn. £.

3« Dorbcreitung:

„5ut itenntnte mtb ^fTej;c bf* beuten ?Wß$rtebe$

9. Slugfcrjrift: 25 fccutiefre i^clfr lieber für acmikMcn Cljor.

^ortfetjung ber 3., 4. unb 7. ^lugfdjrift.

10. 51ug^rift: 25 J>CUtfd?C PoCfsHcöCr im Safcc für

211ämicrcr)or oon ^rifbri^ ©il^fr.

L. Chr. Lauer, Münz-Präganstalt
Könlgl. B«yeri»cher und Merao«!.

Berlin S. W.
Ritterstrasse 81

gegründet 1790

Nürnberg
Kleinwcidenmühle 12

gegründet 1790

fertigt Preis-, Fest- und Jubiläums-Medaillcn in echt und

unecht, Vereinsabzeichen und Ehrenzeichen, geprägt,

galvanoplastisch und emailliert etc.

Dicfc* ^eft ift 20 leiten ftarf.

^orm b*t rinjrlnrn 2Iufiüßr finb bi* tVtfofltf Mtantwortlid). 2IOr Ht*fr

^ür bie SdjriftleiMnu? peranhvortIid>: Karl Kronfug.

Drud pon ffeffe & Beder in £etpjig.
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6. Jaßrflanß £uCt 1904. ^ 7. Jbeft

Das deutsche Uolksliel
Jeitfc^rtft für fein«? ^tenntnie unö ^fCege.

Unter b«r Ceirnng oon

Dr. 3©fef pomtner,
ffans ^raun^ruber unb Karl Kronfufe.

fferausgegeben pon btm Deutfdjen Doli sgefang-Dereiue in ttMen.

(Amtsblatt bes Sängerbunbes „Deutfdjes Polf slieb".)

£rfd<tint in 10 OTonatsl}*ftrn ;
|fb*s 6*ft niinbrftrns 8 SrUen flarf.

Orfi» für b*n Jahrgang: 4 Kt. = 4 Ulf., für bas rinjrlnr fcrft 5ü 6. = SO pf. — 2ln jetgr npt rts: für

Mr grfpaltrne Wlrinjeilf 26 f>. = 25 0., für I ganjr Sri» 25 Kr. = 25 im., für ?ritf 13 Kr. = IS ITH.

jür brn 8u*banM: Ulfrcb ßolbrr, f. f. &of- «. f. f. Unipetfliötibucr-b^tibl«, OHcn.

ikllrlliingrn übrrnrb/incn alle ©udjtjiinMungen foroie bi» Orrnxiltung. b*r 3>tiii&ti\U „Do» bruifd?t Oolf*lieb", lOien VI,

<*amfrnborf»t|ir.ifcr 151. — Unfnnbigunarn , 6dnbfd;riflm, Uotrn unb öii**r finb an bir fdjriftlritutig, IPirn V,

,^tan}fns$offf xi r ju ftnbtn.

Pei Hbbrurf bei in ber 3filfd,iifl „Aus beuifd* Dolfslifb" »ntlfallrnrn Huffä&t unb n.aflfallfdjfn öfittdgr iü nui

mit <iu»brü<fH*rr «rlaubnis b*r SArlftlfitung grfiatirt.

3nb,alt: Dr. 3- Pommer: 3>ur 23unbesgrüubiing. — Ii. ^ raimgruber: Die «Srflnbung

bes räii^erbmibes „I)eutfd?es Polfslieb". — <. Niemaiiii: 2Jf uftifd^e unb tonpfycto-

logifAc 2luffaffung bes bciitfiteti Dolfsliebes. — 2?. ©ober: 'stfJains im (Sebirg. —
Dr. 3- Pommer: (Hin 3n» p ' ert lcr fnbler — K. 3ä0 er : £pred>rerfe ans Hieber-

öfierrei*. — IDgr.: Heue Polfslieberfaminlungen. — Karl Kroufufj: Don (Sefang.

cereineu gefungene ed?te beutfdje Dolfslteber. — Dr. m. Pancfa: 29. Deutffber Polfs>

lieberabenb bes 5. D(g. D. — JJltbeutfdjer fieberabenb bes D. Pt. V. — Ittufifaliftb/

rolfsfunblidjer Beirat bes Sängerbunbes „Deutfdjes Polfslieb". - Seridjte. - IJUerlei.

gur 23un&esgrünhing.

Hebe prof. Dr. 3> Pommers, gehalten in ber grüubeuben fyiuptoerfammlung bes 8unbes
am 22. V. i«m*.)

Die Deutfchen Polfsgefang« Dereine haben fid? ein eigenes, ftreng abgegrenstes

(ßebiet geroärjlt: fie pflegen ausfchlieglicb. bas toirMidie, im Dolfe felbft eutftanbeue,

„ed}te" £>olfslieb. BDir finb besbalb ober femestoegs (Segner bes KunfHiebes, roie

man uns irrtümlich, oortoirft. 3"» (Begenteile! IPir finb tt>arme 5reunbe, aller«

bings nur bes »ertoofleu KunfHiebes, finb jebod] allerbings (ßegner ber feierten

fiebertnfelei mit ibrer falfcb,en (ßemütlid^feit, ib,rer uberfcb,n>englicr?en <ßefül>lsbufe(ei,

ihrer unedlen Sd^einbegeifterung unb all ber jiujjerlidjfeiten, mit benen fte ftd) 3U

umgeben Hebt. Cetber ift ber JTlarft oon beu „Kun^"'€rjeugnt|7eti biefer 2?ichtung

überfernremmt unb (ßutes wirb bauon fiberu>ud?ert, foipotj! bas »irflidi wertoolle
Kunftlieb als bas uaioe, ed^te, fünjtlerifd] rjodiftehenbe PoIFslieb. 3» bem Kreife

?>er fanatifdKu Ciebertofler finbeu a>ir bas echte Polfslieb grunbfdt>Ii<h pcruachläffigt,

gcriiuj^efdiäfet, ja häufig fogar oerachtet unb augefeinbet. Deshalb beburfte es

ber (ßrünbung eigener Dereine, u>eld;e ftdj bie Slufgabe ftcllen, bas edtfe beutfehe

Dolfslieb aus ber Dergeffenheit unb (5eringfd?d^uug emporjuheben unb es $ur

(Geltung 3U bringen burd? liebeoolle pflege. 2lofegger gebührt bas Derbienft,

^885 in feinen 23ergprebtgten 3iierft beu (ßebanfeu ausgefprochen 31t h^ben, bag

in jebem größeren (Drte ein Dercin begehen follte, meldier ftch bie pflege bes

E>oIfsIiebes 3ur Aufgabe mad}te, bamit man wenigfteus miffe, toohin man 311 gehen

rjabc, roenn man Polfslieber hören tx>tll. Dier 3ahre fpäter erfolgte über meine

l?eft 7.
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Anregung bie (Brüubung bes Deutzen Dolfsgefang« Dereines in IDien, ber nun

ooDc [5 3ahre befiehl unb unoeruxinbt feinem Siele 3ufd?reitet mit großem £rfolgc.

2Iudf in anberen (Drten ftnb nach feinem ZHufter unb 3um (Teile and] auf feine

Anregung Dereine 3ur pflege bes beutfehen Dolfsliebes entftanben, fo ber Dolfs«

gefang-Derein in Hcuruppiu, Brünn, (ßras unb ber 3tt*i9i>erbaiib bes IDiener

Deutfdjen Dolfsgefangs- Dereines in £ieftng, ferner bie Hheinifche Dolfsliebcrtafel in

fjilben, jefet Benrath, bei Düffclborf, enblid? in jüngfter Seit bie Dolfslieboereine

in IDien unb Bo3en.

Die Aufgabe, bie biefen Dereinen unb namentlich, bem älteften berfelben, bem
Deutfcbeu Dolfsgefang-Derein in IDieii, geftellt mar unb ift, heftest barin: bie echten

beutfehen Dolfslieber, bie noch im Dolfe leben, aufsufpüren, fie niebcr5ufchreiben,

3U fammeln, biejeuigen aussuträbjen , meldte fieb für mehrftimmigeu vtborgefang

eignen, fie ju fcfceu, fie ber Sängermelt burch h°nbliche unb billige Ausgaben 3u«

gänglich 3U machen unb namentlich — fie 3U fingen, beim: „£ieb mill gehört trer«

ben, nicht gefeben," fagt Berber. Die pflege bes echten mirflieben Dolfsliebes burch

ben (Sefang mar 00m Anfang an bie Hauptaufgabe biefer Dereine. Bei unferer

5ammelarbcit würben immer neue unb neue Schäfte 3Utagc geforbert, unb es

3eigte ftdj, baß ber fchöpferifche Born ber Dolfsliebfeele noch immer reichlich fprubelt.

Durch biefes eigene, ftreng abgegren3te (Bcbiet, burch biefe feine Sammel« unb
Derlagstätigfeit, ift bie Dafeinsberedftigung bes Deutfchen Dolfsgefang-Dereines in

IDien unb ber gleichartigen Schmefter« unb (TochterDereine ermiefen. Sie füllen

eine Cücfc im ZTlufifleben aus, unb ihre <5rünbung unb (Erhaltung mar unb ift

eine Hotmeubigfeit. Diefe Dereine haben fchon öaoureb reformierenb geroirft, baß

fie nur IDertooües, Eigenartiges in (Eon unb IDort sulaffen, baß fie bas in Der»

geffenbeit geratene, t>on ben übrigen (ßefangoereinen als 2lfdjenbrobel behanbelte

roirflicbe Dolfslieb mieber an bie €hrenfteOe festen, bie ihm gebührt, fie finb aber

auch noch in manch anberer Beziehung gcrabe3U als Keformocreiue 511 betrachten.

Die meiflen ber beftebenbeu (5efangoereinc pflegen einfeitig nur ben Männer«
gefang. IDir bagegen pflegen auch ben gemifchten <£h°r > ift hj" weber ^eit

noch <£>rt, ben großen fünftlerifcben IDert biefer mufifalifdjeu $orm eingeheub bar«

3Ulegen; nur eines mödfte ich h'*r betonen: bas Dolf umfaßt ja bod] beibe <ßc<

fchlechter, unb mir fdftießen bcsbalb, als ein feinem (Seifte unb tDefen nach oölfifcrjer

Derein, bas IDeib t>ou ber (Teilnahme au unfereu fünftlerifchen Beftrcbungcn nicht

aus, 3um (Beratnu für beibe (Teile! Die Mitarbeit bes JDeibes legt bem Manne
gemiffe Scbranfeu auf, bie bloße 2lnmefenbeit besfelben mäßigt, ftttigt, Derebelt;

bie 5rau bagegen erfährt burch öie (Teilnahme an ben Begebungen bes Mannes
eine £rmeitcruug ihres fonft fo engbegreu3teu (ßefiebtsfreifes, fte lebt bas nationale

unb füuftlerifche tcbeu bes Mannes mit, roie es fein foll unb muß, meun rr»ir ein

mahrhaft ftammesbemußtes Dolf fein mollen. Doch auch bie Pflege bes Männer*
gefanges mirb barob bei uns nicht Deruadiläffigt. 2tuf bem (ßebiete bes Dolfs-

liebes gibt es genug <2r3eugniffe, ich mödfte fageu männlichen (TbaraFters, tieber,

bie ihrem galten 3nbalte unb ihrem gai^en IDefen uad} nur oon Männern ge«

fungeu »erben foUcn unb Fonuen. Das Männliche, Kräftige, Übermütige, Derbe ift

fein (gebiet; Kampflieber unb gemiffe Stänbelieber mürben ftdj aus bem Munbe
Don grauen gerabesu lächerlich ausnehmen.

Man ficht, beibe finb notmenbig in uuferen Dereinen, ber (ßemifdjte Chor
fomie ber Männerchor, unb beibe ergäben fich in glücflichfter iDeife in ihrer

IDirffamfeit nad? ben fd]önen IDorten Schillers:

„tDo bas Strenge mit bent Nörten,

IDo Starfes ftdj unb ZTlilbes paarten,

Da gibt es einen guten Klang."
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feilte rjaben wir uns nun bjer 3ufammengefunden, um diefe Dereine 3ur

Pflege des deutfdjeii Dolfsliedes in einen Sängerbund sufammeinufdjliefjen. Diefer

Sängerbund „Deutfd^es Dolfslied" foH fid} aber nidjt blofj auf diejenigen Oereine

befdjränfen, die, wie die oben aufge3äljlten, ausfdjließlidj das edjte deutfdje Dolfslied

pflogen. <£r rjat feine (Bretten weitergejogen; dem „engeren Derband" derjenigen

Dereine, welche ausfdjliejjlid} das deutfdje Dolfslied pflegen, fofl ein „weiterer
Derband" angegliedert werden, in weldjen auch, Dereiue 2lufnatjme finden tönnen,

die das edjte deutfdje Dolfslied swar nidtf ausfdjliefjlidj, aber dod] grundfäfelidj

pflegen.

Unfer Sängerbund „Deutfdjes Dolfslied" roitt aber nidjt wie andere gro§e

Sängerbünde Sängeru>ettfämpfe oeranfalten, er rjat es nidjt auf ZTIaffenwirfung

abgefebeu, es fommt ibm deshalb nidjt auf eine moglidjft große »o»

einen an, die er in fidj fdjlicßt, fondern er foü fein ein »und einiger weniger

führender Dereine: der Pfadfinder, der Bahnbrecher auf dem (ßebicte der pflege

des eckten Dolfsliedes.

i£s tf eine wahrhaft nationale 3dee, ndj die Pflege jenes Ciedes 3ur 2luf«

gäbe 3U madjen, das im Dolfe felbf feineu Urfprung befifet und oon iljm feinen

Ausgang genommen Ijat. Das Dolfslied, diefes Haturer3eugnis des fdjaffenden

Dolfsgcifes, ift national feinem gan3cn IDefeu nach, nidjt nur äußerlich, deutfdj,

— diefes IDort fommt im Dolfslied überhaupt feb
(
r feiten oor —, es ift in feinem

innerfen Kerne deutfdj, indem es, aus dem Dolfe nur geboren, ein treuer Spiegel

feiner Seele ift, der uns 3eigt, wie unfer Dolf denft, füljlt und wonach, es frebt.

IDir fdjliefjen diefen Bund, durchdrungen oon b.orter Begeiferung fftr diefen

echt grunddeutfdjen (ßedanfen, ergriffen oon jener Begeiferung, weldje nad} den

IDorten 5»djtes allein sunt Siege führt:

w lt>ir müffen eben 3ur Stelle »erden, was wir ohnedies fein foflten, Deutfdje!

Pas 3U fein, dafür rjaben unfere 2lltoordern mehrere ITTenfdjeualter bindurdj gegen

die Nomer gefritten. Sie und alle anderen in der 2DeItgefdjidjte, die iljres Sinnes

waren, rjaben gefiegt, weil das <£wige fte begeiferte, und fo fegt immer notwendig

diefe Begeiferung über den, der nidjt begeifert if. nidjt die (5ewalt der 2lrme

nodj die (Eüdjtigfeit der tDaffen, fondern die Kraft des <5emütes tf es, welche

Siege erfämpft ..."

Das deutfdje Dolfslied 3eigt uns das deutfdje Dolf in feiner gan3en Diel*

geftaltigfeit und in feinem ganjen geifigen und gemütlichen Heidjtume. Diefe vielen

deutfdjen Stämme mit ihren oerfdjiedenen Ciedern und HTundarteu, fie find uns

alle gleidi wert und lieb. IDir pflegen die £ieder jedes diefer Stämme mit gleicher

Eingebung und «Treue, denn wir wollen feineu Partifularismus, weder einen

tirolerifcben nodj einen feirifdjen nod} irgend einen andern! Über ad diefer Diel«

geftaltigfeit und ZTlannigfaltigfeit »ergeffen wir aber der beeren nationalen <£in«

bvit nicht, welche all' diefe Stämme, all* diefe tfiuudarteu, all' diefe Cieder 3U*

fammenfaßt. 2lus der Ciebe 3U den einseinen Stämmen ntifcres Dolfes, aus diefer

Ciebe 3U den teilen, 3U der fjeimat der <£iii5elnen, erwädjf uns die Ciebe 3um
(Satten, die Ciebe 3U Dolf und Daterland. — £s lebe das deutfdje (ßefamtoolf,

fein Cied und feine Kunf ! fjeil tbm und dem neugegründeten Sängerbund

„Deutfdje* Dolfslied"!

Die «SrAtttung fte* ftäitftevbttttftc* „2>cutft$e* VtlUUtb".

3n ben pfiTigOfetertageit fand 311 £ i c f 1 11 g bei IPien die (Sriiudnng bes Sängerbundes
„Deutfdjes Dolfsltcb" ftatt.

Die freunMid>e (Drtfdjaft tjattc fid» 3itm «Empfange Der Dolfsgefanar-ereine tüten,

Brünn und (Sra3 feftli* affit?mücft. "ihn 2\. lllai war Der gro^c ördiib,ansfaal ron einer

begeifterten menge gefällt. Dr. (Ercitl hieß Die fätigerfdjar im ZTamen Der (SemeinDe«

certretung njiUfommen und l7frr Karl fommer als (Dbinatm bts iieftnger ^meigrerbaiides,
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ber fobann unter fettung feines <£rformetfters K. Siebter eitie 2lusmabl von Polfslicbern für

grintfchteu \i\ib ITIänuerchor mit Jf fiier uub feinem Perftäubnis vortrug, ^rau £illi «Elans-

ITmrotb. l7err £. (Soboscep unb £7err Karl Jäger ent3Ü<ften bie 3>uhörer burcb. ftimmungs-
rolle <£itt3elgaben unb ben böhepunft bes ,feftabenbs bilbete bie (Enthüllung ber roti profeffor

^einrieb, Hörer entmorfeneti herrlichen %
fabne bes gmeigoerbanbes £ieftüg, bie Dr. Jofef

Pommer in einer gebanfeureicben, jfinbenben Hebe meiste.' pfingftfonntags mnrbe bie liaupt-

perfammlnng bes neubegriiitbetcn öunbes abgehalten uub bie IVabl ber Torftäube uiib bes

ZJunbesrates porgenommen.
Der nachmittag mar fr5b,lid>em ^ufammenfein uub einem genußreichen 2lusftnge

geiribmet, abettbs enbcte bas ,feft mit einer «Sefamtauffübrung bes JSunbes unter teitiiug

ber tfunbescbormeifter Karl £iebleitner unb Jofcf <^af.

2ln prunf unb gcräufcbrollcm perfonenfultus mar bas Jfeft ber Dolfsgefaugrereine

arm, aber überreich an i7er3licbfeit uub mabrer Jrennbfchaf t ; es mürben nur meuigeu Heben
gehalten; piel unb bcgeiftcrt gefuugen, mie es in beutfchen Sängerfreifeu gefcbcheu füll.

Tiefe h.errlicben ,feierftunbcn roll Junerlicbfeit unb Jlnfricbtiafeit mürben ron reiner bloß

äußerlichen Jförmlicb,Feit entweiht. <£in l>olf ron Z3rübern b,atte ftcb, rcreint, um einen Ehren-
tag ihres gemeiufameu fiebliugs 311 begeben unb ihm (Treue 3U gelobett mit jener fcblicbten

Jnnigfeit, bie an ihrer Dauer nid?t taNNftltl lagt. Wögen bie beimgefehrten Vereine bas

tfeuef, bas bie fieftnger
tfefttage genährt, flug unb forgfam rjüten als" ein emiges ficht por

bem Jlltar unferer Dolfstrenel

Dolfslieb, echt beutfa>er Sang!
(Ereu 3U ihm galtet!

Zlimmer peraltet

Polfslieb, hofbfel'ger Klang.
fians ^raungruber.

2lfu(tifdie unb tonpfvä^logifdic 2luffaf|ung bes bentfdien Polfsltebes

pon fubroig Hiemann (<£fjen).

5. .fortfetmng. 1

)

€s erübrigt noch ein fur3es «Eingehen auf bie Ziehungen ber rein mnfifalifdjen Per
hältuiffe in ber Jlrcbiteftur bes Polfslicbcs, ohne bie rtjytlmüftbeu iSrunblagcn näher 3U
berühren.

17. Die formen ber IPieberbolung unb Hacbabmung im bcHtfd)en Polfs
liebe finb ebenfalls als grunblegenbe ITormen aiijnfeben.

2lls .formen ber IPicberboluug bc3eicime ich bie JPieberfebr ganzer (Eonpbrafen in

gleicher (Tonlage, fomobl einftimmig als auch Solo mit £l?ormieberholuug „Kehrreim", bie

IPiebcrfcbr poii (Eonpbrafcu bes Porberfafies in böberer ober tieferer (Eonlage im llacbfatj.

Z^üglicb, ber c£rforfcbuug unb «Entftebung ber IPicberboluug rermeife ich auf bie treffliihc

Schrift POM <S. übler Die IPicbcrbolnng nnb ITaihahiming in ber Ulebrftimmigfeit.

£cip3ig . t£r fucht an ber Ejanb 3meier (EoubrHcbftücfe nnb mit lülfe bes Ülplergcfanges nach

3umeifcn, bafj bie IPiebcrboln ug ufm., von Hrbegiun bes Polfsgrfauges au. ohne ^utuu ber

Kuuftmufif im Volte fclbftäubig gelebt bat. Meine Aufgabe erftreeft fieb auf eine rein

mufifalifche Z3etrachtuna ber hf»'f lebeubcu Sieber. 2lls i'cifpicle greife ich riiijcltic norb'

nnb fübbenifcbe Polfsfiebcr heraus, bie neben ber IPiebcrbolnitg 3ngleicb bie Vorliebe für

Klanggegenfatj unb Klauaaeböriafcit ftcbtbar merben laffen. i'olaenbe Reichen foUeu ber

Kurse bieneu:

^

—

~ llMcberbolutig flangfontraftifchcr (EonphMfen auf gleicher ober anberer Stufe, 3um
(Ecil mit uachfolgeuber Zlufldfuug.

v—' = Dasfelbe für flanggehJrige (Eonphrafen.

1 1 — Dasfelbe für mehrere flangfoutraftlidje unb

1 1 = fflr flauggehörige (Eonphrafen.

]
= gemifdjt, aber aualog genau.

ic. — U>ieberholui;>, in einem (Eaft.

a, b, C, d — bejeichnen je eine befonbere phrafe. bie cpentuell »icberfehrt.

a', b', c', d' - Diefelbe phrafe mie a, b, c, d auf anberer Stufe.

Die Ziffern geben bie Hninmer bes (Eaftes au. Ziffer ohne tfcmerfnng bebeutet einen

rhytbmifch aUciuftehcuben (Eaft.

') 5. b. \., 2., 3., 11. f.. l?cft bes VI. Jahrganges biefer §eitfcbjift.
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lieber mit 3ro3lf (Caften:
a_ b b'_ a

21Ues neu mad)t ber HTai:') 1 2 3~4
:|j

5~6 7 8 9 10 11 12.

bf b b

a _ b b_ a

Was blafen bie {trompeten :')| 2 3 4 :|| 5 6^ f 8 9 10 11 12.

c c df cT e' c

a_ b b_ a

I I I J I J I I

Drunten im llnterlanb:*) 12 3 4^5 ö 7 8 9 10 11 12.

a_ b b a

<D, rote luftig lägt p* 1 2 3 4 :j 5 6 7^8 9 10 11 12.— -? — -r
C C C Cinarfdjiercn: 4

)

b b
i i— •

. r21, a, a, ber Winter ber »

ift ba: 6
) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12*.

a b_ b b a
Summ, fumm, fnmm:*) | -

| | I | I f I

1 2 3 4 : 5 6 7 8 9 10 11 12.

a b b a

2111c Dögel fmb fdjott ba: 7
) lTs 4 :|: 5 67 8 9~10 11 12.

a a

morgen fommt ber IPeifc »
.

* *
.

nadjtsmann:») ^ 2 8 4 : 5 6 7 8 9 10 11 12.

IPei&t bn, roiepie! Stern- fi TD B 0 I

lein:») 1 2 3 4 : 5 6 £ 8 9 10 11 12.

«Ein männlein ftebft im «
,

b_ b a
M\.IV. _ tili ' _ l I ' 1 I» 1

IPalbe:'") 1 2 3 4 :! 5 6 7 8 9 10 11 12!

"1 r
Q) Strasburg: 11

) l 2 3 4 :|| 5 6 7 8 9 10 11 12.

aa* b b
1
b b b' b

1

a a b b
f_,

£

's mar einer, bem's 3« 1 2 3 4 : 5 6 7 8 9 10 11 12.

£?er3en ging: 1
*)

l

d
—1

') Pas «Sebidjt ift pon ß. 21. p. Kamp, i«ir. Tie IPeifc „roabrfdjeinlid? franjöfifdjen

Urfprungs" (tfofmann-prabl).
*) ©ebidjt unb Weife p. <E. m. 2(rnbt. <8U.
3

) (Sebidjt pon <S. IPcigle. Die Itlelobie ift Polfsroeif e.

') Polfsroeife; (Sebidjt con fy>jfmaun con Fallersleben.
s

) üolfsroeife por \soo.
*• „<?>fterreid>ifd?e" Dolfsroeife. <ßcbia>t pon Roffmann pon Fallersleben. (2?ub.

IPeiurourm, Htettjob. 21nl. 3. dement. <Scf 'ilnterr., \»76.)

') roic *).

") (Sebidjt pon l^offmann pon Fallersleben. Die ITTelobie in (Sitft. Pamms (Gb,- Stein-

gräbfr) Jiebcrlutd) für Säulen als poii ITTo3art berriibreub angegeben, ift nadj £)offm. pral}l

DolTsroeife.

•J 6ebtdit rou W. ficy, bic IHelobic ift bie alte Solbatenroeif e ron (809 14 311

bem £iebe „© bn Detitfdjlatib, i* mujj marfdjieren".
'") rote •>

") üolfsroetfe {por »82«).

'*) (Scbidjt pon 21balbert p. <£bamiffo, 1822. Die IPetfe pon £bamiffo, £. 23erger ttnb

fjoffmaun v Ellersleben gemcinfAaftlid? gemadjt.
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"Kommt, lajjt uns geh» iL 5L 1 Ü. iL. a'

(pa3i«reu:
11

) 1 2 845678» lu 11 12.

a b 1/ a_

^na^ei, Slfimelem:") ll 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.— — — —

f_(

»1 b b' j
1

_
(
£

«üter moitb, bu geb,ft:»
s

) 1 2 3 4 :|i £ tf7 8 9 10 11 12.

IVtnn ia> ein tfögleiu a'..

(

b
,

*>'_..,

wät:») 123456789 10 11 12. .

2ln (Eaft3al)l rerfdjiebeuc fieber:

c c ^

|
b b c c'

1 b b
|

Iladjtigair, nadjttgall: ,:
) l 2 3 4 5 :,| 6 7 8 9 10 11 12 13 14.

a

a a' b_ b

3eht gang i ans 23riinnle:
,K

i 1 2 3 4 5 l> 7 $ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18.

c d d* d'
~

c d d' d'
~

a a

€s Happcrt bie Wühle 1 2 3 :|| 4 5 6~7 8 9.

c a b b c

211s unfer mops ein möps= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fl 12 13 14 15 16.

djen n>ar*°)
|

'—
'
—

' |

'- '

a

<Es ficht ein Saum im I 2 £ 4 •» 6 2 8 -

©bemualb:*1
) a a a' a'

tfudjs, bu Ijaft bie «ans:") 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 14.

a"' a
' c c

man beobadjte bie rei3Polle mufifalifd>e 21rdjitcftur in ben ein3elnen fiebern. Pie erften

10 I3eifpielc ftimmen 3a>ar im 3lufbau uberein, weichen aber trogbem in Meinen ^cidjnungen
poneinanber ab. Die öilber geben uns einen ungewohnten €inblitf in bie riclfeitige miifi-

falifdje (Seftaltungsfraft bes IMfes trotj ber ihm 311 (Sebote ftebenben einfachsten mittel, fic
«igen uns ferner bie «Eigenart jebes ein3elnen Dolfslicbes unb machen bie Uuterfdjiebe in

rlarer UVife fiajtbar. 5er muftfalifdie fefer überfetje na* biefeu 23eifpiclen einmal einige

fieber, er wirb erftauut fein über bie ^iiUc ber 21bwcd>feluug.

3e tiefer ein Polf in ber Kultur fteb,t, um fo primitirer finb feine muftfalifcb.rtt pljrafen

nadj fange, (Lonnmfang unb (gebrauch,. <£s gibt Polfsftämme, bereu fieber nur aus einer

,s
) (Sebicbt oon martin (Dpifc, \62\. Dolfswetfe cor \B\y.

u
) <Sebiä)t pon €. m. 2Irnbt, Weife r>on ^r. Sildjer.

(8ebia>t um 1800. Perfaffer unbefannt. Polfsweif e. t«oo.

") C&cbidjt por (778. Derfaffer unbefannt. Pol fs weife um isoo.

") ZTaajtigall, ZTadjtigall, u>ie faugft bn fo febön! y*w von fjoffmann pon Fallers-

leben perfafjt. Polfsweife por 1825. 2lnf btefelbe EDcife wirb gefungen: ntufj i benn,

mufj i benn, 3um Stäbtie 'naus.

'*) Sdjwäbtfdjes Polfslicb por \H06.

") «Sebidjt pon €. 21nfd}ü$$, gefungen auf bie alte Polfs weife „(Es ritten brei

2?eiter 3tim (Lore hinaus.
40

) tpie *)

") Polfslieb; febon im IPunberborn 1808. Die IPeife pon Jriebr. Heicharbt.

17KI, erfuhr fpäter (por >83.T. burdj ben sobu bes (Eoubiajters, ITIufifbireftor <ßufur
Keidjarbt, bie Umbilbung 3u ber beute nblid?en Jforin.

«•) <Sebi*t pon €. 2lnfrt>fi»5. IIa* ber ILVife bes l>ol f sliebes „U?er bie (Raus

geftobUn Ijat . . ." p.
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3meitaftiaen pffrafc bcfteben, wcbbe 30— 50 mal roiebcrbolt wirb. 3« unferen Dolfsliebern

fSnneii bte loupbrafcn rermöge iljrcs toualen (Sernftes unb bes bamit »erfntipften 2IufI8fungs-

gefübles t»ariieren, wovon fic aber nur in beu obigen, alfo einfad?ften formen (Bebraud?

madjeii. Die unbewußte
,
innige Korrefponbeit3 ber brei (Srunbafforbe einer (Eonart, bie idj

bei öcfpredjung ber Urelemente 311m (Teil anfgeberft habe, finbet in ber rb.ytb.mifdj flberein«

ftimmeiiben IPieberboluug ibren fdjönfteit 2Iusbrii(f. Das 21ufl3fungsbebürfnis wirb babei in

burdjans logifdjer ^De^^e befriebigt, gleidjgiltig, ob fofort ober nad? mehreren (Lüften.

ih iOir finb nun in ber £agc, ble rein mnfif alifdjen (Erf euttung»3ei<b
i
en

eines edjtcn bcutfdjen Volt sliebes in großen &ügen att3ugeben:
{. Z>ie ^ejieb.ungen ber I3ue liegen nur im i^ereidje bes fytuptbreiflanges unb ber

beiben I7cbeubreifläugr auf Dominante unb irubbominante.

2. $>ivat tritt ber Dreiflang auf ber 3«>eiten rtufe ber (Tonleiter jumeilen auf, aber

gel^t ftets, otjne 2lnsnabme in ben Dominantfeptafforb über, fo bafj er meift mit biefem per-

quidt erfiteint.

3. (Eine ttlobulation nadj ber Dominante unb ein eutfpredjenbes Derweilen auf berfelbeu

barf eintreten. Die Dlobulaiion nadj ber Subbomiuante mirb wenig, beliebt.

4. Die 2(ufl8fungeu ber t£iu)cliuterr*afle, befoubers bes (Eritouus pcrlanfen im eilt'

ftimmigeu rolfsliebe burdjaus forreft, b. h. : in 1,4 in 3, in \ ober 3, 6 in 5, ; in 8.

Ilubere" 2luflöfnngcn gelten als 21nsuab,mefalle, aber uidjt als ITterf3eiajen.

Die Urelemente bilben einen mefentlidjcn iVftanbtcil bes Polfsltebes unb mfljfen

besljalb entmeber pormiegenb unb betont auftreten ober flanggebdrige ITadjabmitug erfahren.

Der letjte ,fall ift ber häufigere.

f>. 2lu Iciterfrembeu 3"*crp *-1ßc,t tennt bas Polfslieb nur bie fteigcnbe fleine Sefuube
als feit- ober IPedjfelton jur (Quinte ober Cerj. €s meibet bie djromatifdje Sefunbe.

7. 3» fe««e>" Dolfsliebe fehlt bie IPieberbolnngsform nadj taftlidjem (Sleldjgcroidjt unb
forrefponbierenber (jarmouifdjer £age.

8. <£inc i*epor3ugung bes KlanggegenfaQes mit großem Sefunbfdjlufj abwärts (2— 1)

einerfeits unb fleiuem Sefuubfdilufj aufwärts (7— «) auberfeits, läßt bas uorbbeutfdje Dolfs-

lieb nnb «eine rorwiegenbe Klangcjeljörigfeit mit 23euußung bes (Eritouus bas fiibbeutfdje

Tolfslieb erraten. (,fortfetmng folgt.)

's (Barns in (Sebirg.

(Sdjnababfipfeln.) llieberöfterr. Dolfslieb. ')

t . Das <8ams in <8e > birg bat ft langt ei ni braljt, f^dt fi Hngs et • ni

brabt, f}5t ft lang» ei • ni brabt; bei mein Dirn«berl bie £iab fdjligt roia's

4—
-j
—

T
-4—-fr—

ji
T
—1—„

Ubr:

2.

r ' ' "
1

' r
werf fdjen ftab, fdjldgt mia's Ubr-roerf fdjen ftab, bei ba

Das (Sams in <5ebirg ]: fyil an 3drt au g'fpitj'n

3a bie luftigna 23nam |: bas fan iDilbpratfdjfi^'n

DJs (Sams in (Sebirg |: b^t fäon iba pfifft! :
;

IDdnu's a 23leifugal bdbt's, |: tuats mas auffa —

ttÄdjtl

bei ba mdft.

fdjtrf'n :! bei ba ZTiidjt.

Das (Sams in (Sebira l: gebt fdjon beffer in b' B3b' :
i

DdS madjt bas tili iVifct \: in KWgnfurterfee :, b<r über b' f?3b'-

*) Das *. u. 5. (SefäQ meift biird) feineu ^nljalt auf Kärnten als Urfprungslanb. 2lud)

bie Weif« flammt aus Kärnten. p.
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5. 3" Kldg'nfurt is Iujii, : in Kldg'nfurt is fdjdn, :

SA rann ma mit b' Matal |: gdr fein fpdjiern gelm : bei ba Zlad?t.

6. Das (Sams in 6er lUänb : rjdt an ^crrlidjen Stdnb, :

3a g'rdb mia folcb,e lllenfa)a, : bie mel?ras Buam bdb'n : bei ba ZlddNt.

Das ^. (Befätj ift nidft aanj flar, mal|rfdjeinlidj jerfungcn.

Befannte IPetfe. Dorgefungen am 5. 3änncr »902 ron in. £abner in Vinttaj.

€in 3nnoiertler Cufcler.

t7J • ba rä • i • bi ba • rä - i • bi * bi a ba rd < i - bi - bi 5 • bi 5 - 1 bi • bi t)4-Vi

ri-i-bi ba-rä-ibi=bt d • ba rd«i bi • bi ä>bi • bi.

Diefen £übler b<>t1e idj in (Refellfdjaft meines ^rennbes, Bergrat Kronfujj, im fep.

tember 1903 bei (Selegenbeit einer Kabufabrt auf bem fjallftätterfcc ron BauernbnrfAen auf

einer anberen „plätte" fingen. 21uf iiuferc Kufforberung miebcrbolteu fte ben (uNrr rin

paarmal, bis idf ib,n anfgejeid^net batte; als mir iljnen aber nahe tarnen, um ju txfiaatn.

rooher ber fübler fei, fuhren fie rafdj baron. Obertrauner „€inbeimifd?e" bebanpten
, "ta

felbc fiamme aus bem ^nnriertcl. — Die Unterftimme t>ou mir ergäbt.
Dr. 3. Pommtr.

2Jnamirl frfjau, fdjau

(Es fimt ber lt>aun>au —
ftdt's Binferl aum Bndl
lädt's pfeiferl im OTauI.

fjdft an (Edler, geh aum llldrf

Kauf a Kuali unb a Kdlb,

Unb a floanes Dulibnlibulibuli . .

.

fiopareiba SAimmerlmdnn,
<?>iegt ba Bauer 's tjoferl dn.

Seit mit mir af ßollabrunn,

Siegt a Kager! in ba Snnn,

Sprcd?t>crfe

(Siglonfas gei gei,

Die Kafc is mein IVei',

Da f^unb is mei l>eba,

Der traat mar dn 3>ega

Unb rafft mit mein IVti —
(Siglonfas gei gei.

It>ed fprudj.

Knf auf fagt bar Knf!
3s 's benn fdja (Edg?
fagt ba Hdb.*)
Wir roern uns fd>a groebna
Sdgn bie fjenna.

mir tau uns fa)a gmanbn
Sdgn bie Kntn.

OTuMbart unb ptbelfprad^e.

3eber Dolfsbialert ift fdjön, nur ber pdbel fpriajt bänM-
3ebe Polfsmuftf ift fdjon.

Wo.

H?ia foO's boafot,

Böderl ober (Soafin?!

Karl 3ä$er.

£enan.

') (Efdjifdjfa unb Sfbottfy, 2. 2lnft. geben auf S. {7 bie Raffung:
Jtblgungas gei gei,

Die Kdfc is mein ll>ei\

Da ftdns is meifi Dim,
HTua£ Kinberl einmiag'n.

*) 3^ Fenne folgenbe £esart:

Knfl auf! fagt bar 2Iuf illlm)

benn fd?on daa, fagt bar Bäh.
}d fa>oft Idng, fdg"t bie fdjldng'. Kronfufc.
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(5d)luß.) »)

Der rafilos im Dienfre bes beutf&ett DolFsliebes tätige PoIFslieberforfAcr unb 'Sammler
profeffor Dr. 3°fcf pomin er b,at unter bem Sammeltite* „Deutfdjc unb beu tfdj = Öfter

reidjifdje DolF slieber" bei 2lbolf Hobttfcfcef abermals eine ftattlicbe Heihe von ihm ge=

fester DolFslieber — größtenteils aus ben 2llpeu — erfcbeiiiett Iaffett unb beu beutfd?en

Sängern bamit ein Foftbares <8efd>enF gemadjt. (£s bießc Culrn natb 2ltbcn trafen, wollte

ia) Dr. Pommers nnf&ätjbare berbienfte auf bem <5ebiete bes PolFsliebes preifen. Sein
lUirFeu gehört einfach, in bie «Sefdjidjte bes bentffben PolFsliebes. 211* Jforfdjer unb Samm*
ler, als üleifter ber SatjFuuft, als Sdjriftfteller unb Sanger, als (Scletjrter, Kiinftler unb
Qlenfd? bat er ein febensalter binbnrd? mit betuunberungstvärbigem ,fleiße für bie Sarfje bes

PolFsltebes gearbeitet. Die Saat, bie er geftreut hat, trägt bereits reidje Jfrütbte. 2IIlerorten

wirb man ftd) bewußt, meld) unerfdjäpfltrber £ieberreid?tum im beittffbeu PolFslieberfdjatie

anfgefpeidjert ifi, ber leiber fo lange unbeachtet blieb.

Die DolFsliebfä^e Dr. Pommers treffen fo3ufagen immer ben ttagel auf ben Kopf.
ITlau fyat hierbei fiets bas (Scfflb,!: ,,So unb nicht anbers muß es fein!"

Das £?eft 16 ber fd?on bis 5U 2\ ^eften gebiebeuen Sammlung bringt jwei fränfifebe

Polfslieber. Das erfte ,,2lbf<bieb com SAätjtbeu7,
tunrbe erft letjtbiu rom Deutfdjen PolFs-

gefangverein gefungen. %Es flammt aus IPiö^bnrg in ^ranlfen nnb füllt ftd? als ein §wie«
aefprätb, 3wif<ben einem ins ,felb liehenben Solbjten unb feinem ITiäb<ben bar, wehmütig,
»djlidjt unb gemütvoll in Itfort unb Weife. (Eine merfrvtirbige 21b,nlidj feit mit ber 2lne

„Durdj bie lüälber, bur<b bie 2luen" ,aus „Jr'reifdnitj") jeigt bas sweite fieb „^latterftnn"

tri feinem 2lnfauge. 3" £jcft l : ftnben rpir jwei fteirifdje fieber: Xlr. \ „Wut ba 5d?atj

fein muß" ftammt aus bem lITnrtale unb jeigt, wie bie meiften bort verbreiteten fieber,

Fänitnertfdjeu <Emfd>lag. Das in einen lieblichen 3°^'cr «nbigeube, anmutige fieb befdyreibt

rom Kopf bis ju ben ^üßen bas 23ilb eines Diarnbls, wie es* fieb ein liebeburftiger 23urfdje

ausmalt:

„Scbön moüat unb fein

ITluaß mein Sdjäfc amäl fein

Hub hält goar fo fdjean eng um bie ITIitt,

Sift niöAt i's uit."

Das fieb fauben bie beiben rerbienftvollen Sammler 3. <Ef<bifcbFa unb 3- 11t. SdjottFy

aud) in Hieberöfterreidj unb verleibten es ihrer wertvollen Sammlung 'erfte 2luflagc 1 8 1 8

j

ein. Hr. 2 „Dö mit bie fd)war3'u 2lug'n" n>nrbe in bem nädjft ber fagennmwobeueu Hutne
Stallau im „purer foeb," freuitblicb, gelegenen (Drte (Ecufcttbacb a. b. ITTur gefiiuben. Die

einfd>mei<helnbe iflelobie trägt ebenfalls bas «Sepräge bes Kärntnerliebes.

3m Ejeftc 2k. (8 bringt Dr. pommer jwei febneibige lUilbfdjüfcenlieber aus ZTieber-

öfterreid"»: „Der IPilbfcbüft, unb bie Sdjwoagerin" unb .Sdjiaß'u is mei größti ^reub". Das
erfte lautet in ber vierten Strophe faft rollFommeu gleidj mit bem Siebe aus fieHeitners

Sammlung „(Dfjne Diarubl, ob,ne Wein" [Zlx. :oJ:

„3 bin a luftig's 23üab'l gib 11 Doijl Foa(n) Hualj,

Daß b' «gng'ln in fymm'l gräb läcba bajua."

Das 3tveitc fcb,ilbert mit naiv -grimmigem ^umor bie gefäbrlidjc 23egegunng eines

IDilberers mit beu „3agern". 23.:

„2lft roer'n b' 3(,aa af

Sö gengan mar af's feb'n:

Unb fd valänga ja von mir,

3 foll eana 's 23tgfal geb'n.

„ITIei(n) 23igfal, bös gib i neb b,er,

Dab^oamt ^äb i ja a Foans ineb.r,

Il?ia Fiunt i benn ins S&iaß'n aeb,(n),

ITTib'u Sterfa roar's nöb fd?ö n)!'"

Ungemein aiifyeimelnb unb gemütlitb ift bas in fyft 19 enthaltene obcröfterreidjifdie

PolFslieb: Vit. 1, „f iabsg'faugT'. Das ift ber 23oben, in bem bie (Erios bor 23rucfncrfd>cu

Sdjer3i wurselu. Das b,ddjfte illaß von fiebe unb IPertfcbä^ntig fpridjt fi* in ber folgenben

Stroptfe aus:

„21 pfeifn Datvag unb a 23itf<b'n voll 23ier

35 ina läng nöt fo liab ils a 23nfferl von birl"

2flr. 2 ift ein jauebjenbes, Fraftftrofcenbes „lUilbfdjüöenlieb".

Die in l^eft 20 enthaltenen bayrifdien PoIFslicber bewegen ftdj burdjrocgs im behäbigen
Cänblertempo; beibe fef?r tvirFfam, finb fie mabje lllufter ber SaftFunft. Sie mtijfen prädjtig

Flingen. IXt. \ „(Dberbavrifdie Sdjnabalfüpfln" beftngt uaturlia? gleidj 31t Eingang bas febens-

elirier ber 23ayern, bas 23ier:

») Sieb, bas rotierte £>eft biefer geitfdjrift.
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„IPdnn ba Kirchturm a magfruag mar nnb rolla »irr,

XUi)a tranf (tränfe) i bilt oa OTd§ unb net brei unb rier."

<£inleu<b.tenb, roas?

Ton häf tigern Selbftb«cpu^tfetn ifi bas in £}«ft 2 t enthaltene 38{jerlieb mit feinem

furjem, fdmeibigem 3obIer erfüllt. <£s ftammt aus Stubai in (Tirol. Die launigen „jfieber-

bruuner Sdmabartäpf'ln {llr. 2) mad>en fia> in gelungener lOeife über bie aufeb.nlia>eu

Kröpfe ber pinjaauer — „Kladj'ln" genannt — luftig.

Uufere IHännergefaugrereine finben audj in biefer Sammlung rwieber eine reidje Uns--

Iefe von fdjönen, b^erfreuenben Cieberu aus ben rerfdjiebenften beutfcben (Satten, bie, im
richtigen «Seifte, mit £uft unb £iebe gefnngen, itjre IPirfung nie perfehlen werben. Scbliefj-

litt? möchte ich, tytt noch, bie 3lureguug geben, Dr. pominer möge, n>ie t-> Piftor 5arf in

(Sras in feiner ftarf verbreiteten
,

trefflichen Sammlung „fteiberieb unb peterftamm" mit »Er-

folg gemadjt bat, eine 2lustnar/l ber febönfteu Polfsliebcr für eine ober ur>ei Singftimmeu
mit etnfadjer Klarier ober ($itb,erbegleitung herausgeben, ba riele, bie ftdj im b,äuslidfen

Kreife gerne att Polfslieberu erfreuen mötbten, eine geroiffe 5eben vor bem Spielen ans einer

Partitur, fei fte and? noch, fo einfach, unb haublid?, empftubeu.'; IPgr.

(D. ffgbl.)

V9* 6cfangt»crcinctt gefundene cc^lc ccnrfcbc VIMUbtv.
3m Zeiträume vom \. VIII. 1900 bis 3t. XII. (902.

gufammengefiellt von K. Kroufnfj.

(U. ^ortfefeuug.)

lüir«. DÖblinger JH. <S. P. 2inguft petyref. 22. XII. t'too.

<2)f fenr(er3igfeit. fr. Satj ron Dr. 3ofcf pominer.
— f)ans IPagtter. 8. VI. yyn.

Sunte Blumen, ad. Saft von ^ugo 3ö'tgft.

Steh, bnrftig beim ^rünble. k. st. Satj von ßans IPagtter.

17 0 1
5 F ncdjtltcb. obb. Saß von fjans IPagtter.

— — 23. III. \90\.

Jrränfifdjes Polfslieb. Sarj von Dr. 3- Pommer.
Der ftcirifdje IPulla3a. Satj von Dr. 3- Pommer.

— 23. XI. 1901.

Polfslieber aus ben öfierr. Klpen, gefnngen von .fratt <£life pianner.

,f rauenmufter. fr. Saft ron Dr. 3. pommer.
— berlifce. 6. XII. 1902.

s'peterbrünbl. t. rat? ron Dr. 3< Pommer.
— „Douauftabt". IH. clb,. 'ilbolf Schwaß. 7. XII. ttoo.

Die Königs! inber. ad. Satj pon 3- Sajmars.
— Dredjflcr It>iens; Sängcrbunb ber. IHenfdfif. 15. VI. 190t.

Der ftcirifdje IPulIa3a. st. Satj ron Dr. 3- Pommer.
• <£ifeubar)ttbeamten, <S. P. öfterretdjif djer. cEbmnnb Keim. t*. XI. 1900.

IPalbf reuben. fr. Satj ron Dr. 3- Pommer.
3ittiggef eilen gl ürf. fr. Satj ron Dr. 3- Pommer.

— — Dolf sf onjert" f>. I. i «>«» 1

.

IPalbfreuben. fr. Satj ron Dr. 3. pommer.
Der fleirifcbelP all 113a. st. Satj ron Dr. 3 Pommer.
19. VI. 1902.

Dianble tua nur lis'n los'n k. Satj ron 3°l?- Iierberf.

— w€itgclsbergbunb", f auf mannifeber Sängerdjor. 2lnb. Stopfer. V. 1902.
Der Sdjue'iber 3ahrtag. ostpreiilJisch. Saft ron Dr. 3 pommer.

— Jfaroritett, JH. iS. P. Pictor Ketflborfcr. t. XII. 1900.

<ß. (£r(. (Srufj. Stubeutcnlicb. Satj ron R. (Sonnb.

cS. t£t(. 33erd?tesgabencr Scbnaba^fipf l. salzb. Saft ron Dr. 3- Pommer.
to. XII. 1901.

€s fteb,t ein £inb in jenem dal. ad. Satj ron Kb. Kirtbl.

— j leifdfb.auer, IH. «S. V. ber IPiener. l^ans ©finger. to. I. 190t.
21 uf ber Jr'labnitjer 2IIma. k. Saft ron Karl fiebleitner.

3. VII. 190t

Der fteirifdje lUnllaja. st. Saft ron Dr. 3. pommer.
15. XI. 1902.

,fränfifdje Po Ifs lieber. Satj ron Dr. 3. pommer. (IPeldje?)

priii3 ^ngcnins. Sa^ ron v£b. Krcmfer.

\i *£ine foldje Ausgabe ift in Porbercitung. p.
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Utim „jf ro t?f i'tn". ITT. <S. l>. ,fü»fha»s- Raus Kern it. Karl JSndjelt. 17. II. t9<U.

»£s ftcbt ein sm) in jenem (Eal. ad. Saft pou 21b. Kiidjl.

TUilbf djüftenlieb. (>ö. Saft pou Dr. 3- Pommer.
Der fteirifdje tPnllaja st. Saft poii Dr. 3. pommer.

17. XI. 1900.

Der fteirifdje irullaja. Saft von Dr. 3- Pommer.
30. III. t9oj.

iSejtern auf bic 11 ad? t. k. Saft non Dr. 3> Pommer.
Wann i mein Diaubl Ralfen tua. k. Saft poii Dr. 3. pommer.
16. XL 1901.

f aiiomatindjeii Saft pou <£. Sdmtib.

Wi lbfd? üfteulieb. 00. Saft rou Dr. 3- pommer.
2lltttiebcrläubifd>e l>olf sfieber. Saft ron <£b. Kremfcr.

— — 3. V. 1<M)2.

Sappremeut. b. Saft pou Dr. 3- Pommer. f.fortfcftung folgt.)

Ter JUetcröftcrrcidiijcbc Sängcrbttnt

peranftaltcte anläfjliai ber (Eriuueruugsfeier feines 40jährigen 23eftaubes am ts. V. tqo* im

Dretfcrparf (lUcibltug IPieit) eine Suitbesauffüljntitg. 23ei bcrfclbcn mürbe Pom 23tiube bas

"Kärntner PolFslicb „Wdn i mri' Diaublc rfilf'ii tua" (Saß poii 3- Pommer) gefunden unb

fanb großen Beifall.

»ei bem am 2lbcnbe besfclbcu (Lages in ber Katrfarittcttrjalle abgehaltenen feflfomnwrf«
trat 311m erfteu ITTale ber Dcutfdje Poirsgefangpcrcin in lUien in ber Störte poii mehr als

loo aitsübeubeti HTitgliebern mit edjteu tfolfslicbcru por bie faft ausfdjlicßlicb aus Sängern

beftebeube tfjutjörerfdjaft uiib errang ftdj burdj ben llTännerdjor „Wia ba Sdjdft fein muafj"

(fteirifdj) ttnb bic gemtfefcten £rt<$re „Die Heine Hauerubirn" (nö.) unb „ll?ta luftig is 's im

tPinicr" (fteirifdj) fämtli'd? im Safte ron Dr. 3. pommer) großen Beifall. — Durch, ein Vtt=

feb.cn iparcn 3mci aubere £ieberteftc in bie Dortragsorbnung eingeriieft morben, roobureb, ber

«Erfolg troft ber anerfannt beutlicben 2lusfprad>e bei bem übergroßen Baume eine fleine 23e»

etnträdjtiguitg erlitt.

Verein für <£gcrI»inK-r roirftfuttbc in €<u-r.

Wie mir ber ^citfebrift „Hnfcr €gcrlaub" entnehmen, fam es in ber €nbc 3ä'«"«
abgehaltenen 3dp»l*rfammlung '»folge ber Zlblebjtung eines 2luffaftcs burd? beti £eiter ber

genannten ^eitfebrift 311 bebanerlicbeu Eingriffen auf bic Scbriftlcitung, tpcldje fjerr 2llois

3o bn 3tpar in ruhiger aber entfebiebener 2l\ife 3Hrü(fmies, bie ib,n aber bodj ]Ht 2Ticber-

legung fetner (Dfouuflt« unb Sdjrtftlciterftelle reraitlafiteu Jjerr 2llois 3oh,». oet fämtlicbe

arbeiten ber Sdjriftlcitung burd? bic 7 3ab1

re bes 2*efta»bes bes 23lattes unentgeltlich beforgt

blatte, läßt bic poii ihm begrüttbetc ^citfajrift pott nun an im €igcu unb Sclbftperlagc

erfdjeiuen. Wir münfrben auf bas lebbaftefte ben .fortbeftanb biefer trefflichen geitfebrift

unter ber Ccitang ihres fadjfunbigen 23cgrüitbcrs. p.

' Der ttojener t>olf#IUe»cr«in

peranftaltcte anfangs 2lpril eine IVohltätigfeitsafabemie 31t (Snnficn bes Seebofpisausfdjuffes

in »03611. €s mürben faft ausfcblic|gli* (Tiroler Polfslieber gcfungeit, unb 3»ar bie gemifdjten

&böre: bit fdjäani, fnaßt jiadjtigall", „Die Jllmtjütt'n is mei liäufei", Das 2llpbacb.er

ZUmlieb", „3tthe, (lirolcrbua", „Die Kohlftährcrmeif", fämtlidj im Safte pou Kob,l; „Scbtty

fdjnaberhüpfel", raft ron 3- 2\eitcr. Jlttfierbcnt bie älteren beutfdjen Polfslicbcr im gemifdjten

<£bor: „jlbe 0 ^rau ", 5aft pott 3- & ^»d>s, „Der 3a9er "' Sa»3 pon K. ITT. KUI13 unb „Des
müUers 2lbfd?icb

u
,

Satj rou lietm. (Etrolerlieber , Pom IVreinsdjormcifier &. Jucenta für

ftrcidjquiittett eingerichtet (3 Säfte), 2llttirolifaSc <Scfäitgc unb einige Kuuftrorträge füllten

ben 2lbcnb. Wie mir bot „23o3ettcr 2Tad^ri*teu" entnerfmen, mar bie r»eranftaltung febr gut

befudjt unb ber 23eifall groß.

(Segen bie ^ufammenftellung ber Dortragsorbnung bfaben mir einige grunbfäftlidje

23ebenfen Por3Utrageu. Ifir mollen münfebett unb rjoffeu, baß matt in 2?03cn biefe ttnfere

rein facbjicben 23emerfunacu roeber für anmaglidjes 23cfferroiffenmoIlen nodj für perfdnlicbe

03egnerfd?aft b^alte. Die £ieber bes iUolfcnfteiners finb geroifj alt unb nidjt ohne lofal-

ttrolerifdjes ^ntcreffc, entbehren auch eines gemiffen fünftlcrifchen IVertes nidjt, fte finb

2ltttiquttätcu
>
Kuriofitätcn, aber Dolfslieber finb fte nia?t. —

(Segen 23c- uub Verarbeitung ron Dolfsltebcrn 311 potponrris, ÖJuabrtllcn u. bcrgl.

haben mir uns jebeneit offen unb eittfd?iebcit permahrt. ITTan foll bas Polfslieb ni*t als

ITTittel 311m .tjmccf bentifteti, fonberu als felbftänbigcs, mentt and? reebt befdjeibenes Poifs-

Kuuftmerf Ijegen unb pflegen. So einfeitig uub perfehlt es uns erfdjeint, Pom l>olfs-

liebe nur ben"(Eert in 23eträd?t tu 3ier;cn, Ml ber Xüctfc jebod? ab3itfeben, für cbenfo übel

angebracht halten mir es anberfeits auch, mir feine mufifalifdjc reite ins 2luge 311 faffen.
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Pas Polfslieb ift ein untrennbares (8an3e; IPort nnb tPeife ftnb fo innig miteinanoer per-

waebfen, & afj man beibe (Teile tötet, wenn man fte fünftlicb, unb gewaltfam pon tinanber trennt.

Den mufifalifcfccn (Teil au* noctj 3U änbern, trfematifdj 3U perarbeiten, 3U firrcfen, 3U per-

fiir3en, bas erfebeint uns nun aar als nidjt gu redjtfertigenbe (Scwalttat. (Db unb in wie-

weit l>ies bei dbormeifter £ncernas tXirolerSuite ber ^all ifi, permögen wir allerbings

nid?» 3U beurteilen, 5a mir biefes HTufifftücf weber gehört nodj beffeu Itieberfdjrift gefeben

baben, bodj unfer 23ebenfeu fönneu trir nidjt unausgefprodjen laffen. 2Pir Fennen unb
fdjäh,en «Ebormeifter >£. £ucerna als begabten ntuftfer unb begeifterten ^reunb bes Polfs-

liebes, aber mir fürdjten, Vftxr £urrrna b,abt mit ber Komposition feiner lirolerlieber-Snite

falfdje Hahnen betreten. — Ullertings wollen wir nidjt ans bem 2lugc laffen, baß es ftdj

um eine „iPorfltatigfeitsafabcmie" unb nidjt um einen eigentlichen Polfslieberabenb tjanbelte,

ftrenge ftilreinbeit unb «(Einrfcit alfo eigentlich nidjt qeforbert werben fann. Die Portrags-
orbmutg bes €rftcn Polf slieberabenbs bes Deretnes (22. VI. 1?04\ n>ela>e uns foeben

(2*. VI.! zuging, enthält bereits crfreulicberweife ausrcbliefjlidj wirflidje Polfslieber. — €s
mögen manchen biefe 2(iisfiihruugen als 3n rigoros erfdjeinen, aber alle (Erfolge, welche bie

Polfsliebfacbe in nunmebr fünfzehnjährigem Kampfe errungen b,at, banft f\t nur biefer

uuferer grimbfarjtrcuen 21iqorofität. Picfe facblidjc Strenge bitten wir niebt für pcrfönlidje

Übertjebnug 311 galten. Sie ift unferc bittere pftidjt, beren (Erfüllung uns oft febwer genug
gefallen ift. Dr. 3. pommer.

siebenter !><utfd>cr Polf#lieberabewb be* ». »#. V. in Srflnn am u. V. t<«o*

im großen pradjtfaale „<§um Semilaffo" in Köuigsfelb.

Per jüugfic Polfslieberabenb bat uns eine prächtige Jluslefe ans bem £ieberfd?atje

Sdjlefteus befdjert. (Ernft unb (froljmut aus feben unb £iebc bes Polfes erblüht in biefen

fiebern 31t ungeahnt feböner ITTelobif. Die ,f rifdje bes Polfsliebes bat unfere größten ITTeifter

gelabt — fie follte audj beu ninfifcrti ron heute häufigere (Erquicfnng bringen. (Ein Sammler
nnb 3«*crpret bes beutfajen Polfsliebes, ron bem man fagen fann, „einen beffern finb'ft bu nit",

ift profeffor §af, ber (Ebormeifter bes 23rüuner Polfsaefangpercines, ein (Eh,ormetfter im
fdjöufteu Sinne. Unter feiner feitung gelingen ben eifrigen, woblbis3iplinierten Sängern bie

feinfteu lUirfuugcn; jebes £ieb n>irb nidjt allein gefnngen, fonbem audj wiebererlebt IPie

fidj ber (Sefiiblsinbalt ber einzelnen £iebcr in garten unb fräftigen (Tönen, in rafeberrr unb
breiterer Saugart offenbart, wie halb bas Soiocniartett ftatt bes Chores eintritt, um eine

iunrrlidjere IPirfung 31t erjielen, n>ic bebeutfame IPörtdjen nnb Säh,djen plaftifcb berportreten
— eine fo ibeale Portragsweife bes ftropbifcbcu tEfjorliebes muß nun gehört haben, nm
Profeffor Ä>ats LVrbicnfte in ber i^emeifterung bes (£b°rfs mürbigeu 311 fönnen. lieben ben

(Ebören — gefegt ron pommer, 3- »öl unb ^ud?s — fanben auch, (Eiitjellieber in ber

t>orlraasorbnuua plat^ , ron t^erru <^af mit föftlidjern Bnmof porgetragen unb 3um t>er-

ftänbniffe ber ^ntyörer näher erläutert. Ilndf bie polfsmäfjige (Eai^mcife, ein ITTennett, unb
ein beutfdjer (Ean^, na* eiuftimmiger 2lnf3eid?nung ron profefjor ^af für Streichquartett

gefegt, fiigie fidj, ron CVreinsmitgltebern rorgetragen, rortrefflidj in bie Keilte ber Tortrags-

uummeru lllit bem Kiicfblirfe auf biefen erfolgreichen 21beub follcn 3n>ei lüüufihe perfnüpft

fein. Per erfte : bas Polfslirb möchte weiteren Krcifeu ber Stabtberölfernng befannt werben;
bas Pentf*e tiaus mag gaftlich feine Pforten öffnen nnb jebermanu für geringes cEintrittsgelb

in Polfsfonjertrn ben muftfalifchcn S*atj bes Polfes genießen laffen. Per 3weite — rielleicht

unbefdjeibrne — : uufere rjeimifcheu Ulnfifer folltcn fid? gerabe für wert genug erachten, ihr

Können, wenn es gilt, ber pflege bes Polfsliebcs 311 wibmeu Pie »Erfüllung biefer IPünfcbe

rerbürat einen frifeben tjand' ron ben J3ergeu b" «» unjer mnfifalifdjcs Klima.
(CEagesbote 13. V.

Pritter Pciitfcfeer t?oir*(le*craf>cn& bt* «rajer 9. t>Ä. *».

3n ben :inneufälru rerauftaltete ber Pentfcbe Polfsgefangperein am Sonnabenb,

Ii. V. t<)oi, beu britten beutfd?eu Polfslieberabcnb. Pie £eiftungsfäbigfeit bes Pereines bat

nntet beu Knfen, bie er in letzter <^eit burchnimacheu hatte, jwar ein wenig gelitten, aber

gerabe in ilubett ad-t biefer Kufen finb bie faSöuen (Erfolge bes britten beutfdjeu Polfslieber^

abenbs nm fo höher anjufdflaaen. Per (Einfatj im erfteu £iebc „lllaienliebe" (altbentfcbes

Polfslieb, Saß ron Hl. plübbemann) war 3war etwas probenäbnlicb, boeb gewannen bie

Sängerinnen nnb Säuger halb bie nötige f icberbeit. So errangen febon bie gemifdjten Poll-

gffäiige „Pie Königsfinber,, (d.) Sat? pou 2TI. K11U3I unb ,.£aff'" ab pou ber £iebc" d Sat?

ron 21i. Knitjf reichen Beifall. Pie .Vrauenrollgefänge „Brrjensweb" unb „<Es ftebt ein" £inb"

lad.) bearbeitet ron Keiubolb i'ecfer würben ^art unb innig gefnngen. Per lITänuerpoll

gefana .,£iditungsgefang ber norwegifdjeu Ulatrofen" (San, ron 3fn'W ninfjte wieberholt

werben Pen grmten Jlnteil au bem reichen l^eifalle biefes £iebes nahfin Rerr IPagner,
beffen rräd>tiaer JAifi im cEii^elgcfange rortrrfflidi ^ur cSeltnng fam. Pas fräufifebe Polfs-

lieb „Raff m'idj ober bleib" getreV iSat? ron Dr. pommer löftc lebhafte ©iiftimmung aus.

Pou beu weiteten Porträgen heben wir berror bie Picrgefäuge „(ßeftern auf bie Ilacbt" ^k.)
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Satj von Dr. pommrr), „Hacbjigall, ich, t?5r* bicb, fingen" (d.) (Satt, pon XI. ,fuchs" , „2llm-

lieb" (st.) (Sab von Dr. pommer , bie gemifdjten Pollgefänge „^rülitlings-2JImlieb'' it. («oft
von Dr. Pommer), „3nupiertler cS'faugl" (oö.; (Satj pou 3°fc f Heiter unb „Vom ©illertal

au§a" (t ) (Saß pon Dr. pommer;. Befottbers nadj beut Dortrage bes letjtett £iebes wollte

ber Beifall feiti <£nbe nehmen, fo baß bie 3wei Sd^lujjftropbeu mieberbolt rocrbcu mußten.
Die fflänuerpollgefäitge „Der faubfturm 18(3" (fr.) (Sa:; doii Dr. pommer) ntib „Buama,
feib's luftig" iSaö pon tians VMtMm) waten portrefflidje teiftungen. Drei- nnb mefjr>

ftimmige 3obler fd?loffen ben Hbenb. Die Peranftaltttng mar reich, an «Erfolgen, bie für bie

Sufnnft Bebeutenbes erboffen Iaffen. (<5r. (Egbl.)

IP.c. : 2% Pcutiajcr t>#!f»licberabetlC »C* I>. &«. ZV - :iUCcutid>er Cicbcrabenb
6c* ». »C. V.

Der Heuert Illufifalifcben preffe entnehmen mir bie folgenbe iutcreffanle Befpredjung

:

Das ift bei uns in lUicn eigentümlich! 3al
t
re 1,1,0 3irff3^r;'i tc IJ,, «3 bauert es, bis

fnnftlcrifdje 2,bcen jum Purcbbrnrfj fontmeu, Erfolg perfprecheube plane ftdj rermirflidjeu,

notmenbige Unternehmungen ins Cebeu treten, Siub fie aber einmal juftatibe gefotnmeu,

flugs taudjt eine Keilje gleichartiger Unternehmungen auf, itirbt feiten aus bem Sdjofje ber

erfteu burdj Spaltung berporgeljenb. ;Y:W*i.tug ftrebte mau in Wim pergeblid? nadj einem
Sympbottieordjefter für bie breiteren mittelf Iaffen ; faum mar ber Koujertoetein gearüubet,

als and? fdjon polfstümlidje r iu h uefoitjerte au allen Eden nnb Enben emporfdjoffeu.

Eine Stätte -nr pflege moberner probuftion mar febon lauge ein Bebürfnis. Kaum mar 311

biefem Sroerfe ber 2lnforgepereiu entftanben, als man fdjon pou roeitcren aubereu äbulidjen

(Srünbungeu IjSrte. Uun bat fidj and? auf einem etmas engeren Kunftgebiete biefe Liener
Eigentümlicbfeit eittfleftellt, auf bem ber pflege bes üolfsgefangcs. 2lllerbings bat es fjier

etmas länger gebauert, beun ber Deutfdje Dolfsgefattgpereiu befterft uun fdjon über ein Y''v-

jebnt. ') Die praftifdjeu Erfolge feines Herfens finb aber bod> erft in beu Ickten 3J^re" f°

recht bcutlid? im gmfammeurfang mit bem Durdjbrudj ber pou ihn pertretenen Beftrcbungeu
hervorgetreten. 3m 3<:>'?rc 1*99 fonnte er eine eigene Seitfcbrift „Das beutfdjc Polfslieb"

herausgeben. Die Polfsliebausgaben mehren fidj erft in ben letjten 3^^^'; oas 3 ,,,frfiK
bes Deütfcben Kaifers für bas Polfslieb, bie 2lftiou bes öfterreidjifdjeu Unterric^tsmiuifteriums

3ur Sammlung beutfeber Dolfslieber fam biltui, um bie 2(ufmcrffamfeit meiterer Krcife auf
beu Perein 3U lenfen, ber fidj unter ber 3ielbetpu§ten teitung eines Ijerporrageubeu Kenners
bes Polfsliebes. Dr. 3ofef pontme r, bie pflege bes edjtcu beutfdjeu Polfsliebes inx Aufgabe
gefegt bat. 3ftjt »ft dUÖ? bei ihm e,ne Se^effion eingetreten. Beibe Parteien fämpfteu mit

einer Heib,e pou umfaugreiaSeu Drucffcferiften einen erbitterten Kampf gegeneiuanber*; , eine

IPiener lTlufif3eitfcb,rift, „Die tvra", bie fd»on porljer eine Jfebbe Pom jant» gebrodjeu,

fchürt bas ^euer. Der breitereu löffeutliitfeit, ben £aieu finb bie <EiH3eIbeiten, bie ins (Treffen

gefühjt roerbeu, rielfad? unrerftäublicb, ja nod? gleichgültig llTcbr als aubersmo fdieiut gerabe

i>ier bas perföulidje eine gro^e Kolle 311 fpieleu. Uun i>at mau eubli* beu Kampfplat3
betreten, auf bem allein berartige fragen ansgefod^ten merben fallen, ben Fünftlerifd^eu. l">or

meuigeu ITTonateu ift ein neuer Dereiu jur pflege bes beutfebeu Polfsliebes pou ben Sejeffioniftcn

bes alten gegrüubet morbeu, ber „Deut|dje Polfsliebrereiu" unb für3lid^ tfabttt bie beiben

I>ereiue in 3mei fnapp aufeiuauberfolgeubeu rolfslieberabeubeu in jmei faft gegeuübcrliegeubeu

fofalcn (im 23c3trFe t^ietjing) iljre Kräfte gemeffen. — .für bie Kritif ift es immer ungemein
mißlich, ftd? in berlei PercittSjiuiftigfeiteu m> mengen, loferu nicht bas Küuftlcrtfche in III i

t

leibenfcbaft ge3ogen mirb. Xlmi unb ba fann mau ja mit großer Jfrenbe unb (Seuugtnung
fonftatieren, baß ber alte Polfsgefangpereiu nidjls eingebüßt, aubererfeits ber neue Polfslicb"

rcrciti feine Feuerprobe gut beftanben l|at uub fith hören Iaffen fauul lUeiter in billige

Pergleiche miih eitijUlaffcu, mill ich lieber permeibeu. Bei ber gruublegeubeu Bebeutuug,

welche bie Pflege bes Polfsliebes für bie notmenbige Heform uuferes dhorgefanges befitjt,

tpollen mir uns lieber freuen, bafj mir in H?ien nun 3mei Pereiue haben, bie ftd? bie fdjönc

Aufgabe gefrellt Ijaben. Eine Bemcrfung mill id? jebod> nidjt unterbrürfen. Echtere Polfs
tfimlich,feit nnb Urmüchfigfeit fdieiut mir uad) mie por ber alte beutfehe Poirsgefangpereiu 3U

befreit. Die natürlidjc .fnf.t-c unb £cbenbigfeit bes t£b.ores unter Karl fiebl ei tu er mirften

auchj biesmal mieber fetjr erquiefenb. ^räulcin Ella Kolcit, bie, meuu ich nicht irre, Iner

in IPten 3iierft Dolfslieberabenbe perauftaltet b,at, fanb für ihre marmctnpfuubenen Vorträge,

befonbers mit bem £iebe „3>n Ifalbe bei ber 21mfel" reidjen Beifall, unb t^err ^ 0 Iterma yer
vom Sd?ubertbunb führte ftd?, abgefeb,en pou feinen fdjöncn Stimmitteln, burdj feinen fd'lidjteu

*) (Scnau 15 3ahre-

-) Der D. 1><S. V. bat nur eine foldje „Sur 2lbmebr" peröffeutlicht, i»t ber er in

ftreiig fad^Iicljer IPcife mieberholte 24ugriffe 3uriicfmcift. 3» pei'did? gemiffenbafter Pfeile

ift ans berfelben abftcbtlicb, jebes Woü "entfernt morbeu, bas ben (Segner perletjcn föunte.

Die Sduiftl.
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Portrag febr glücflidj als 3"i'*<'pret von Polfsliebern ein. «Einen neuen Hei3 gewann b«
Jlbenö burdj ein ueugegrüubetes ISaiisftreidjorcb,efter unter t?errn v^c: bas einige barrifebe

unb nieberöfterreidufd?e £ätiMer gati3 föftlicb fpielte. Pas Hefte waren wieber bie unüber-

trefflichen ^oblerporträae ber ßerren pommer unb Kronfufj, benen fi* als Dritter no*
l7err Krarjfdj tjinjugefeilte. — Der neu gegrünbete herein, ber nur gegenüber bem alten

ben glücflieber gewählten Hamen befttjt Iber Haute „Polfsgefaugrercin" erinnert in unferem

fojialpolitifcbeu 3ab,rbunbert unwilirurlid? au PoIfsbiblioHjcf, Polfsbetm') ufw ; febeint mir

einen gewiffen, bei biefer Sache titebt red?t angebrachten i^ng 3um „Äftbetifd>en" ju haben.

Sdjou bie «Erfläruug in ben Satzungen „Hnfer Perein ift fein politifcber, fonbern ein etbif*«*,

flingt ctn>as prätentiös. IPeit auseinanber geben and? be3eichueuberweife bie £eitfpriicbt

ber beiben Percine. Der Polfsgefangperein rern>enbet ein eebtes nieoeröfterreiebifebes Scbnaba«

bjtpfl mit unterlegtem munbartlicben dert, für ben Polfsliebpereiu bat 3°fef Heiter &te

berannte stelle aus <Soetb.es „Sänger": „3* finge wie ber Pogel fingt" uftp. fomponirri.

unb 3mar ttidjts weniger als rolfstümlicb. Jjofef Heiter ift nämlid? ber dbormeifter bes

neuen Pereiues, ein guter Harne, aber and; er perforpert ben jhn Pom urfprünglicb Polfs-

mäfjiaen 311m Kunftmäfjigett. «£r b,at es rermieben, au bem legten 2lbenb rollftäubig mit

bem Polfsgefangperein in Koufurreit} 311 treten, ittbem er ben 2Ibenb unter bem (Eitel „2lh-

beutfa>er fieberabenb" gab.* Die altbeutfcben £ieber perleiten nun bereits 3um Kunftmäfjtgen,

5ttm Stiliftereu. Die aufgeführten dböre hat mit 3wei Ausnahmen burebweg Heiter felbft

gefegt. Sie ftnb einem Polfslicberbeftc entnommen, bas Heiter bearbeitet bat unb bas ber

LVain ber auch in biefer Hcjichung mit bem alten Percin in ben Ifettfampf tritt, als erfte

Percinsperöffentlidmng foeben herausgegeben bat. i£s tuirb (Sefaugpereinen ,
allenfalls jud>

jnm »Teil für Sd?ul3ired*c febr tpillfommen fein. Die Auswahl im "Kotierte brachte in ber

erften Abteilung 31t riel getragene, in ber Stimmung gleite £ieber, fo bafj bie i^örerfebaft

ein menig abgefpanut mürbe, bie erft bei ben munbartlicben unb bumoriftifd?en £icbent auf-

taute, man faim pou bem jungen Vereine nodj nidjt jene IPirfung ermarten, wie ron bem

febou burdj jahrelange Übung gefchnlteu, aber and? hier fiubct mau frifebe Stimmen, £ujt

unb £iebe unb manche Reinheiten gelangen aufs beftc. Der fetter mirb fltfa nur, wie gefagt,

hüten muffen, nach biefer Hichtung bes »Sitten 31t riel 311 tun. — Sehr gut bewährte ftcfc aueb

hier eine junge £icbcrfängeriu, Rräulciu Pilma pou Heufj; freilid? hatte fte andj eine Hallabe

pou £3we mit aufgenommen! — «Sine böte «Entgleifuug ber etbifcb,en unb äftberifeben cSrunb'

fätjc war nur bie" Aufführung einer „CEirolerlieberSnite" (I) in brei Sätjen, bie an bie

fitwerften Prüfungen pou muftfpotpourris in ben <Sartenfott3erten erinnerte. „Ria^t- Hinct

was war beun na"d>er bös?" Dr. War Pancfa.

ntuf{faltfcb>i>olf*funMi<bcr ZJcirttt bc* Sniirtcrbmibc* ,4>cutf<$e* Poir*licb".

Pott ber grnnbenben erften cjauptperfammlung bes fängerbuubes ..Detitfches Polfslieb

würben in ben mufifalifch polfsfunblid^eu Heirat bes Hnubes § [2 ber Satjungen gewählt

bie Herren

:

«Er3cllcu3 Dr. Hodms Freiherr ron £iliencron, (Sebeimer Hat, Schleswig.

Dr. Oltto Hödel, Sdjriftfteller, 2Hi*cuborf in ber Warf.
Dr. Auguft f)artmaun, Hibliotherar an ber fgl. fjof- unb Staatsbibliotbef in lllünten

2Jbalbertftrafjc

Hobert fnd)», profeffor für Koutrapunft unb Kompofttion am iPiener Konferratorium,

lüien, IV. IHaverbofgaffe «t.

2llois 3 c, hu, S*riftfteller, <£ger.

Dr. 2lboIf l?anffen, prof. au ber Detttf*eu Unircrfität in präg, SmiaVop 250.

3ofef $af, f. f profeffor au ber Deutfdjen £cb.rerinnen-Hilbuugsanftait in Hrünn.

i£h,ormeifter bes D. V. in Hrünn; Hunbesd?ormeifter, Hrünn, Dcbliug. 2.

Dr. 3ofef pommer, (ßymuafialprof. 11. 2\eid>sratsabgcorbuetcr
r
Wim, V. Rran3eusg. U

*) 2Pir fvtreibeu uns rolfsgcfang Pcrein, uid>t Polfs-fiefangrerein, wollen alfo nn

Percin 3ttr pflege bes Polfsgefattges fein, unb uid>t ein fo3talpolitifd?er (Sefaugrerein. Tolfs

gefaug ift ber weitere Hegriff, Polfslieb ber engere, Tolfsliebrerein ift alfo eine He3eicbnnnj

nadj ber rorwiegenb gepflegten tjauptfaibe, V. na* beut umfaffenbereu höheren Hegnift

PoIPsgefangpereiü fdjien uns überbiefi mit feinem trodniifdjen H>*tb»»»> flüfftaer

311 riiugeu als Polfslicbrerein mit feinen erften 3wei ftweren Silben (— o_\ weld>er Hante

feiner5eit audj in Hctraiht genommen würbe. 2lm liebftcu hätten wir por 1 3>ibrett unteren

Percin einen l>crrin 31« pflege ber Polfsmufif genannt, aber es follte bod? ein Uteri fem

wenn an* ein 3nfammeugcfef1tes. Die S*nftl
' Da ber Sfbriftleitung ber ,?ieitf*rift D. b. VI. 311 biefer Aufführung weber <£m

labnug noch Tortragsorbnung 3iigefommen ift, fehlt uns bie !Ttög!id?feit barüber aus eigenr

2lnfcbannug HeridH 3n erftatteu."— (Erwähnt fei nttr. bafj biefer „Altbeutfd>e £icberabVnb"

nuter ITlitwirfnua bes liiet^iuger muftfrereins unb pieler Illitglieber bes „ftiet^mger «£bor

rercius" Dirigent: Ikrr Jofef Heiter jnftanbe fam. — Die SdjrtftL
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Dr. Rubolf IlTuA, profeffor an ber Unioerfttät i» Wim, XIII. pcit3inacrftraf$e 82.

Dr. 3obann IDillibalb Ragl, llniperfitätsbo3ent, IPien, XVIII. martinsftrafie 39.
Dr. Primus £effiaf, Supplent an 6er Staatsrealfdmle im 15. Wiener ^irl Wien,

XIII. 5t. Deitgaffe 3 t.

Dr. 3ofef Sdjarj, Do3ent an ber Uniperfttät in 3""sbrurf, t)öttinger Säbgaffc 52.

Karl fieblcilncr, i?ärgerf*nllertrer, <£b,ormeifter bes D. t><5. V. in Wien, 23uubcs-
a>ormeifier, llTdbling, ßauptftraße «5.

ßans ,fran ngr über, SdjriftfteÜer, Wien, IV. inargaretcnftrafje 5<k.

8efd?lflffe bev a.rünocni>en J}au?rt»erfammlnna 6e* £änaert>unbc*

„Pc.ufcbc* Poffelic*."

1. Die £efrimmung pon Ort unb &eit für bas 3u>eite J3unbesfcft roirb ber näcbft

jährigen ßauptperfammlung 3ugen>iefeu. (8 9a.)

2. Der Xmnbesbeitrag mirb für bas laufenbe Pereinsjabr mit 20 & für jcbcs ans*
fibenbe lltitglieb ber i?unbcspcreinc feftgefetjt.

»ie Jtbelntfcbc roir»lic»crtafef in Bcnratb. bei PflHeloorf,

ipelebe ifjrcn beitritt jum Sunbe mittels DrarftnaAria>t augemelbet Ijatte, mürbe rom i3uubes>
rate in ben 23uub aufgenommen (§ 8,5).

Scblufj &er 5cmmerinafeier.

2In bem „Polfsfefte* in ber 2Iu bei ITTfir3jnfd>Iag, am 5. VI. b. 3- n>irften mit: Der
D. V<&. V. in <Sra3, ber D. £>(S. V. in Wien, beffen ^roeigrerbanb £ ief ing unb, rertreten

btird? bie oben genannten Vereine, ber „Sängerbuub Dcutfdjes £>olfslieb" (in einer

(Sefjmtftärfc pon mehr als 260 Sangem unb Sängerinnen . (Sefungcn mürben faft aus;
fa>lief$lt<b Tolfslieber aus Rieberöfterreidj unb Steicrmarf unter bem größten Beifall ber ferjr

3ablreidjen 3>"I?örerfdjaft. Wegen Raummangels fann ein ausführlicher 23eri<bt über biefes

gelungene Unternehmen erft im nädjften £>cfte erftattet roerben. p.

Vcm 9, t>#. t>. in J»i«n.

(Eingetreten:

t}err ^erbinanb *3ayer, teurer; (Troppau, Scbmerlingfrr. 3. — Sehl. — u.

ßerr (Emil Karl iMämml, Scbriftfteller, XVIII/i. Köblergaffe 5. — Rtf>. — 2. (Tenor.

,frau £ilii <£laus>lTenrotb, Konjertfängerin, XVIII. 2Inaftafius(5ritngaffe 26.— W. — Sopran.

Jfrl. Illi33i €bcr, VII. tfaubgaffe 17. — W. — Sopran,
ßerr 2Inton (Slafer, febrer; VII <\, Kaiferftr. 33. — W. — 2. Sag.
ßerr Jlrnolb (ßräbner, 23anfbeamtcr; VIII. fangegaffc 26. — Dill. — \. #a%. (Wiebcrcintritt.j

ßerr Rubolf (Srojj, Beamter in Robaun. — !!<£>. — u. :'!„ 2. (Tenor).

JFrt lllarie t?ofdjua, priratbeamte, V. IHarjlcinsborfcrftr. 32. — DJ?. — 2llt.

ßerr Karl 3aura, (Seigenmacber in 2Ifegersborf. — R<&. — U. (L, 2. (Tenor),

ßerr Karl Kur, Beamter, III. 21m fjeumarft 3. — IV. — l. J3a§.

^rl. feopolbiue Kuf, ebeuba; — IV. — 2llt.

ßerr fjugo Krumpl, 3ngenieur in £ieftng. — K. — u. (L.)

Sran Cisbetf? Krumpl, j'^nieurs-cSattiit in fiefmg. — K. — II. (L Sopran.)

Dr. ^elij £ippert, ÜTagiftrats Kommiffär, lüien, I. Ratbaus. — II1. — u. (Wieber (Eintritt.)

^rau ßermine ItToll, ^abrifantens'(Sattin, XIII. £ain3erftra^e 33. — IV. — Sopran. (Über-

tritt pon ben Unterftügenben 3irben 2Iusäbenbeu.

;

^rl. Karoline Riebler, VII. »anbgafie \7. — Htf>. — Sopran.
,fränlcin £ina Sdjmar3, pripate in Robaun. — I1CÖ. — 11. (L. Sopran;,

^fräuletn (Tberefe Sd?»ar3, pripate in Robaun. — Rtf). — u. L Sopran).

Berr 3ofef Sdjreiner, (Sutspernwlter in (Erlau. — HCT). — u. (L.)

,yrl. Sofefinc Secbdcf, £eb,rcrin in r^etjeuborf. — IV. u. (L.)

?err £^ans Stfl, VII. Kanblgajfe i?. — tWÖ. — {. Saft,

rflnlein £uife Staref, felireriu für lllufif unb Spraken; IX/U (Scorgötglgaffe — IV. —
Sopran.

fjerr Dr. fubrpig (Erantb,, VII. Siegmunbsgaffc 13. —_ Zt<&. — u.

fjerr Dr. Karl (Ereitl, Rcdjtsanroalt in £iefing. — ZW. — u. L.

ßerr Karl tPcgftbetber , £cb.rer in :irjgersborf. — IW. — u. ;L y. J?ag).

ß|err (Suftap t)oung, Sa^riftfteller in £iefing, — H(Ö. — u. (L.)

&cfdr6cruna.

Unfer unterftnftenbes mitglieb, ß^rr mintfterial-Fije Sefretär Rubolf (ßraf ron
Hieran, ift 3U111 23e3'irfsb,auptmann in ^ubenburg, Steicrmarf, ernannt tporben.
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Pcrmäb(urt0.

Ijcrr «nftdP ll>a IIa berger, Kotijcptsbeamter, a. ITT. bcs 5. 1><S. V., bat fidj mit
$rl. €111 111 a Staitiinger rcrmäbU. - Unfern «Slücfaniufd?! Die Scbriftl.

Ha* näct?fte ßeft Mefcr 3eitfd?rift

erfdjeint

«nfang* (Dftobcr 3.

3111c für biefe* f?cft brftimmtrn (Einfcnbunaen wolle man gefälliaft bis \. September an
Dr. 3. Pommer, (SrutiMfce, Stciermarf, gelangen laffen. Die Sdjrif tleitnng.

mm - - - - . - .

Uricf fafteit.

prof. Dr. Mar Köbigcr heften flauf fnr bie «Erinnerung, bafj bereit* Dr. ITTar

.frieMänber in feinem Kommersbuch, r. 31. Itr. 5b 3»ftMS H-1 - *Yta Komponiften brs

6cibelfcb.cn £icbes „Per HTai ift gefommeu" uadjgewiefen bat. 31ud? bie 3meite Karte mit
Panf erhalten.

3. Sdj. - „3iftbctif*" ift 3hr Stanbpuuft nicht; ba müjjten Sie bas <Sebid>t als

«Scbidjt beurteilen. Sic fielen uubemu^t auf bem Stanbpunftc eines ITToraliftcn, ber bies

uub bas im tiebe tabelt, nid^t «weil es poetifcb rerfeblt ober fcblecbt gemacht, fonbern axil es na*
feiH« ITTeinmig uiifcbirflidj ift. Sie beurteilen es alfo com „moralifdjen" nidjt rom „äftbetifeben"

ftaubpnnfte.

£ preifj, IDien — Heften I>anf!

Otto Pnrel, ICojnedjoroo, pofeu. - Desgleichen! — Wirb Pcrwenbung finben.

„Sana uub Klang aus Steiermark eine nufritii I > 3lnsu>abl berannter fteirifeber

Volt* uub Knnftlicber. Die Bearbeiter ber Dolfslicbcr rncrbeii als bereu Komponiften por-

ijeftclJt! — ITtcbts für uusl

3. R., fyrfulrsbab. — Sebr rid^tig:

Sdjaiit's, mos fo a Oolfsliab

3T5t alles rann fda'n!

ITur bös not: HVr's g'mddjt b&t, —
P ab nun barfft es not frdg'nl

Olbr
,
3nusbrurf. — 3Ulerbings flammt 3lnrcgung unb ein guter (Eeil ber 3lusfübrung

rou mir, aber tagen Sie bies nicht meiter: b«"f barf 31rbeit nur anonym aeleiftet vertat,
foll fie in gemiffcii Krcifeu |ttd?t 3luftofi erregen!

©. 17. 3\., Wien. — (Thomas Kofcba'ts Verliebter 33 ua unb 3ofef Äanbys Das
Diaublc fiub feine Volfslicbcr. — Pir iVarbeitnna bes cd? teil! SpinaeTer Sd^lad^t liebes
rou IPolflgeiuiit ift cbarartcriftifcb chifad? uub "aufprudislos. Sie fänn befteus empfohlen
Berten.

ITT. 3v in 3. - Der cd>tc (Eiroler 3lbler ift rot. ciufopfig, b.at ftlberue (ut*t
golbenei Kleeblätter unter beu Schwingen uub einen £orbecrfrau3 um ben Kopf Das Jfrlb

ift ftlbcrn. p

L. Chr. Lauer, Münz-Präganstalt
Könlgl. Bayerischer und Herzogt. Säch«. Hoflieferant

Nürnberg w1^^^ Berlin S. W.
Kleinwoidcmtiühlc 12 f^Q rWr Ritterstrasse 81

1790 \'/,J
-W 5 \K gegründet 1700

fertigt Preis-, Fest- und Jubiläutns-Medaillen in echt und
unecht, Vereinsabzeichen und Ehrenzeichen, gepiägt,

galvanoplastisch und emailliert etc.

Dicfc* *?cft ift \(> reiten ftarf.

I,{ut .toKiii unt jßttH ft< »uijcliifii :iimor,r f<nt> t < Pctfflfifl i-vuiMtn-otlüd'. VUt Jird-te ivilfKilrrti i

Jfiir bie Sdjriftlcitnna rerantmortlid): Karl Kronfnfj.

Drurf pon f>effe & Herfer in Setpjtg.
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6. SM$räa*tfl. mtobev 1904. 8. Jbeft.

Da$ deutsche Uolksliel
Jettfc^rift für feine ^ienntnio unö "^fCege.

Unter 6fr Ceiturig von

Dr. 3ofef pomtner,
^ans $raunimtber unb Karl Kronfuft.

herausgegeben von bem Deutfdjen Dolfsgefang-Dereine in IDien.

(Amtsblatt bes Sängerbunbes „Deutfdjes Dolf slieb".)

Crfcfjrint In 10 rrtonats bf fttti
; jrbr» ßeft ntlBbrfltii» 8 Sritm fkirf.

Prri» f 8r brn Jab.rg.ana: 4 Hr. = 4 DU., fit 6a» ringln« ßeft 60 ß. = SO pf. — Knstiatnrtrtt»: fBt

6fr arfpalttn« Ktrinjrilr 26 ß. = 26 pf., fat I gan«* Stttr 26 Kr. = 26 Dir., für »/» Seit« 13 Kr. = (3 Olf.

jdr bm 8»d>rfanbel: 2IIf r*b ßilbrr. r. f. ßof. u. f. f. Unit*rffdf»bi»d>i)anblrr, tPUn.

SrftfOun^n übernehmen all« SndjbanMungen forol« bie Dern>altnng btr ^cttf^Hff .Do» beatfefe« Dolfslirt", IPlen VI,

«amfrnborfrrfrrafjr (61. — Hnfanb»aBna«n , ßanbfa>riflen , rtot«n unb 8a<rj*r finb ob bir Sa>riftMtung , UM« V.

jranjrnsgaff« ((, ja frnbrn.

Orr Jtbbnuf brr in brr Jrltfdjrift .Po« c*ttrfd> Dolhlieb* enthaltenen Uuffafee unb mnflfallfd>it 8eiträa« Hl nur

mit aiubrAttlUferr Crlaubni» btr SdWftldtung gemattet.

3nb,alt. Dr. H. Bind?: (Elarb rjugo OTayer: Die IITftffologic ber (Sermonen. —
HJ. ilappert: Der ^ürfüenberger. — €. K. i3lümmt: über bie Derbreitung bes rolfs-

rämltdjen £iebes „*Ua>, a>eint mit mir, ib,r nädjtlidj ftiUen £}aine". — Dr. 3- Pommer:
meine Hnftdjt oom Safte beutfdjer, namentlidj älplerifdjer Dolfslieber. — Dr. W. Kien3l:
3obIer aus Ittarftfdjorgaft in (Dberfranfen. — fjeinr. pom (Enbe f. — Karl Kronfug:
Don (Scfanguereinen gefangene edjte bentfd)e Dolfslieber. — 8ertä>tc. — Allerlei.

£\arb *)ugo Zneycr: Die IHYttjologie ber (Bermanen.

Befprodjen uon Dr. Hubolf OTudj.

3u ben erfreulidiften cgrfdjeinungen, bie uns ber 8üd?ermarft bes oerfloffenen

3ab,res gebracht tjat, gebart bie ZTlYtrfoIogie ber (Sermanen pon c£(arb

£?ugo ZHeyer. Der Derfaffer tfl ein befannter 5orfcrfer im Bereich, ber XTlviljologie,

beffen rotffenfcf}aftltaVs Arbeitsgebiet aber audj bie neuere beutfdfe Dolfsfunbe

umfaßt, über bie mir irmi ein fdjönes fjanbbudj oerbanfen, unb mir greifen tpobl

nidft fety, u>enn roir bei irjm Polles Derfiänbuis auetf für bie in unferer ^citfcfjrift

oertretenen Begebungen porausfefcen. Auf ber anbern Seite glauben auch, roir

über fein neues tDerf rfter nidjt fhUfdtroeigenb rjinmegger^en 3U follen, fdjon bes

großen 3ntereffes »egen, bas unfer Ceferfreis alten gnxigen ber JDiffenfdKift oom
b«utfcb,en Dolfe unb ntcijt am menigften beffen alter (ßötter« unb (ßeiflertpelt entgegen«

bringt. WiÜ, jemanb über biefe ftd} eingetjenber unterrichten, orjne über germant*

frifd?e ^ödffenntniffe ju oerfügen, fo tft ir^m €. £j. nieyers IDerf aufs roärmfle

3U empfetjlen. IDas bie jüngere norbifebe (Znttoicflung ber germanifdjen ^Yt^Iofl»*
anbelangt unb befonbers in be3ug auf bie 2lbgre»i3ung ber Ijeibnifcfjen unb ebrift«

Udten DorfleOungen, nimmt ber (Gefertigte aüerbings oielfad] einen anbern Stanb>

punft ein als ber Derfaffer, ob,ne aber 3U befhreiten, ba§ biefer ben feinigen immer

geifrreieb. pertreten Ijat Unb gegenüber bem, roas oon bem y\i\alt feines Sucb.es

als oölltg gefidjert gelten fann, fällt alles Umftrittene unb öeftreitbare nidit ins

<ßevD\d}t, unb 3uma( berjenige, ber in bem engeren Bereidj ber beutfdjen ITlvtrio«

logic eine 5ütfrung fuerjt, roirb ftdj iljm rurjig anpertrauen fönnen.

Herauf roir rjier gans befonbers aufmerffam madjen möditen, bas finb bie

f>eft 8.
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21bfd?nitte über bio Besitzungen ber clfijdyn (Seiner 311 iaiij unb (Befang. Un&

wir FÖnuen es uns nidjt oerfagen, daraus eine prächtige, nad] ber CTieinung bes

üolfes ben <£lfen abgelaufene IDeife bjerb^rjufefcen, nach, ber noch, ©or etnxi

\00 3ab,ren in Sdjroeben bic Bauern tagten. Sie lautet:

AUegrttto.
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Das £ieb: „lux .fürftenberaer". [Dort niben an bem Hb^ne.] 1

)

(21us bem 3atyrtyinoert.)

Don tPilrjelm läppert.

Sebaßian (Dd)f enfb, an (geft. 2. Hugnft i "v;
, £autenift bes Pfal3grafen (Dtto

ßcinrid) in Efeibelberg, gab t55s „auf öefetfl" nnb ju (£b,ren feines t?errn ein „(Eabulaturbud}"

heraus, (Sebrnrft b,at es 3ö«m««s Carbo (3ob,ann Kljole); Ieiber ntdjt fctjr forreft, beim
jablreidje ^ebjler mürben öberfcben. Den 3"M* bilben: OToteHen, fran^öfifdje , melfdje,

beutf&e acut [übe, aua) roeltlidje £ieber mit \, 5 unb 6 Stimmen, als tauteuftiief c arrangiert.

Den beuffdjen fiebern fmb bie (Eerte beigefügt 3>ro3If Kompofitionen , nenn geifilidje unb
brei meltliie, intereffiereu befonbers, meil fte ron einem beutfcb,en HTeiftcr herrühren, ber fonft

pillig unberannt ift: Cfiregor petfdjin. (Zlidjt pefdjin, ane Betfer \853 fdjrieb , audj nidjt

pedjlin, a>ie Böhme 189* aus Derfehen angab.) gu ben roeltlidjen (Sefängen gebart bas

ßefcllfdwftslicb: „Dort niben an bem ^heyne", beffen ein3ige (Duelle roohl für immer bas
(Ocbjettf'bunfdje £autenbud> bleiben n>irb.

Die Zlotation, in ber es uns fiberliefert rourbe, ift jene amnberlidje (Eonfdjrift ber

beutfdjen £auiettiften: Deutfdje £auten Cabulatur genannt. Sie erfdjeint als fertiges fvü.-m.

1511 — meiter reid)t nnferc Kenntnis bis jefot nidjt 3urfi<f — in Sebaftian Dirbungs
„OTuftca getutfdjt", b. h. in beutfeber Spraye abgefaßt; ber legte Drutf, IPaiffels £auten<
bu*, erfdjiett 1592. 3" b,anbf(b

l
riftlia>en Sammlungen begegnet man ben Hieroglyphen nodj

bis 1620, bann rerfdjannben fie gänjlid>. Die €nt3tjfernng tfi feinesmegs letdjt; 3ö"ora"*c"
nnb Dilettanten follten bie £}äubc bac-on (äffen l Übertragungen bes hnbfdjen £obliebes auf
ben .fiirftni berger IDein ftnb bisher nia>t glücflidp ausgefallen. £. S Sedier eutgleifte t853
arg, bas Hedjte traf fubroig <Erf ebenforoeuig. Böhme fam ber HViln-hctt am nächsten,

ntenigftens in feinem £ieberhort 3<h gab ifmt 1889 auf ausbrficflid>en IDunfdj 2tn-

beutungen, fpejiell über ben Sdjer3 bes £auteniften: bie brei (Dftarenfprünge am Anfang.
OTeine 2infta>t ift nflmlidj: biefe Sprunge nadf unten follen IcbigliA ben (Eertworten „Dort

niben" (unten) als eine 2Irt 3Önftration bienen; bie eigentlidje ITTelobie beginnt erft mit bem
pierten Viertel (e>. €s erfdjeint mir angemeffen, bie erften (Lafte bes £antenftürfes (pon
etlidjcn Dehlern gefäubert) nebfi Übertragung in onfere ttotenfdjrift h»« bei3ufügen.

rrrn Hü Hü rrrti r
r * t 5~ß TO

«3 -*v 3

? + 6
+>J

Xr

NB. Die fleinen Zloten ergeben ftdj aus ber »efaitnng; 3U jeber ber brei tiefften Saiten

(Srnmmer genannt) geborte eine Ifdljere ©ftaoe.

2luf eine ausffitjrlidje Beffbreibung refp. (£rflärung biefer Cabulatnr mu§ idj per3idjtcn,

fte ipfirbe meb,r Haum in 2lnfprndj nehmen, als mir 3ttr Derffignng ftebt; bie fleine probe

mag genfigen 3"&es empfleblt es fia>, einmal bie ^rage 31t bcantroorten : Was cerftefjt man
benn unter „dabnlatnr?" (Ein boshafter Spötter behauptete: „Cabulatnr ift, mas niemattb

lefen fannl" Seljr rid>tig sroar, aber feine Definition bes Begriffs.

Cabulatur im allerroeiteften Sinne bebeutet jebe überfidj tlidje ^ufammenftelluug

') IDil^elm Capperts Bearbeitung biefes £iebes ift in ber eben erfdjienenen neunten
^Ingfdjrift Ijgg. 00m D. V<5. V. abgebrnrft unter £ieb3ab,I 88 auf S. 33 ff.
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von (Eittjelfjeiten, bie unter irgenb einem <Seftd>tspunfte glcidjarttg finb, alfo: jebe Hedjnnna,

Hegifter unb (Tabellen, lüein unb Speifefarten, Konjertprogramme unb u>t\itoricttel ,fabr>

pläne unb 2lbre§bud?er ufro. 3m engeren, auf ITluftf angcroanbten Sinne rcrftcb! man antrr

(Cabulatur bie n berf id^t lid^e (Srnppierung mehrerer Stimmen; roas mir Partitur nennen,

be3eicb.net i}einridj Ulbert («45 andj als gabulatura. (Eabnlatur murl»e nidjt feiten ber not;

beute typifa>e Klapterfat; auf 3n>ei Syftemen genannt, ausbrutflidj italienifdje (Eabnlatui,

meil IHarc-2lntouio aus Bologna (523 als €rfter ITtufif für Klavier in OTenfuralnoten auf

3roei £inienfyftemen brntfen lieg. Cabulatur im engften Sinne, bas finb bie eigentümliAen

Itotationen ber bentfdjen, italienifdjen unb fran35fifd)en Canteniften. Die fran35fif*e (Libn-

latur oerbrängte alle anbern, fie behauptete fidf bis jum 3<>b« 1800. Der letjte fanteniji

tjieft CrfrifHau (Sottlieb Sd?eibler; er lebte in ^ranffurt a. I1T. als fetjrer für <Sttarre f!

am Anfange bes porigen ^affrtnmberts, geftorben ift er um 1815.

Das lüort (Eabulatur ftammt naturlid? pou tabula, Brett, (Tafel, ab. (EabuIatio =
(Täfelung, (Eabulieren, etroas reihen- ober fdm-btroeife legen, in ber 2lrt, roie Bretter auf-

gcftapelt roerben. Den mujifalifdjen Cabulaturiften perbanfen mir bie (Einfügung ber Cah=

ftriaje. Daft roageredjtc (Erennungsftricbe unb fenfredrte (Eaftftrid?e unrfli* ben €inbrntf i>t$

„(getäfelten" madjen, roirb ber £efer an fid? felbft erfahren beim «nblicf bes fleinen Hahr
laturbeifpieles.

JTIeiite Bearbeitung bes fobliebes auf ben „^ürftenberger" baftert auf bem fantcn

Arrangement Odrfentbnns. Den fd?er3baften «Eingang, bas 3meimalige: „Dort unten 1" über-

lieg id? bem Baß unb bem (Tenor, bie bttbfd}e Imitation im 3roeiten teile rourbe fonfequent

burdjgeführt, roas ber fautenift, riclicitfct aus tedmifd?en (Srfinben, nidrt getan bot. Dem
(Eeyte feljlt es in feiner überlieferten öeftalt an Klarheit unb gefälliger ,$orm; einige

«orrenuren roaren Datier uotroenotg.

ftber Mc Verbreitung tt* »oirfHfimiicben tiefte* „?t<i>, weint mit Mir, ibr

Don <2. K. Blümml (OTien).

(Sdjlug.) 1
)

4. Karl am (grabe feiner HHIbelmine.

(Raffung aus Dobian [Strophe t
— to] unb tforbböbmcn [Hr. \ - uj, aufge3eid>net ron

lv 21. 3. Rott, 1900)

1

-r
\. IDeint mit mir, iljr nädjt • Iid? ftil * len f)ai = ne, 3Ür • net

{. nid?t, ib,r mor • fdjen lo • ten bei 1 ne, roentt idj eud?, roenn id?

5. im • mer na - her, im • mer

{. f.n-b, roenn idj end? in eu • rer Hu b,c P^r*.

5. n5 • ber, im • mer nä • !?n fommt es auf mid? her

5. f^ordj, was raufdjt bort an ber Kira>hof

maner,

Sdjaurig fleigt's herauf in ftiUer (Eraner.

:,: 3mmet n&ifn :,: fommt es auf mid; ber.

* (Rani fdmeeroeifj in einem Cotenfleibe.

Sdjön gesiert mit bimmlifd>ent 03efd>meibe,

:,: 2l<b, »enn es :,: botb nur IPilbelminr

mär'l

?. „3<>. «dj bin's," rief fie mit leifer Stimme,

.^olg', 03eUebter, beiner ITilb.elmine,

:,: Sdjretflitb ift :,: ja bie Derroefungs

grnft.

') S. 5. 3abrg. biefer geitfdfr. S. 8[, ho unb \69 unb 6. 3abjrg., 5. «2.

2. Denn es roobnt alibier in eurer mitte
Still unb fanft ein mäbtben poller (Süte,

:,: 2ldj, getrennt :,: ron »Ijr 3n fein, ift

fdjmer.

3. Dod? fie idfwnr, bes Haasts mir 3U er*

fdjeinen,

Sid? mit mir auf eroig 3U pereinen,

:,: Warn Pom durm :,: bie (Seifterflunbe

ruft.

4. Unb bodj ift es 3roblf Wir fd)on poruber,

81a§ unb langfam 3iebt ber ITTonb binüber,

:,: (gtnfam ftel}' idj nodj Por il]rer 03ruft.
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8. öltd tynab wie fdpiuerlid? unb bfifter, :,: Unb midj ruft :,: in eine beff're

t}5rfi bu nidjt bas leife IDurmgenufrer? IDelt.

:.: Jlieb. Pen mir, :,: bis, Wj, 6er (Cob ^ 5o ^ ^ flud? ^ jmm £ebfn
^ ' ' tDill idj ftets an beiner Seite fdjmeben,

9. 2Idf, fo frütf fotl idj Öid? fdbon oerlaffen, :,: Dort n>o emig :,: uns aud? nidns mehr
Darf idj beinen Statten nidjt umfafjen? feb.lt.

:,: Hun fo fdjlumm're : fanft nnb »1^9
|S< ^ beitn Dater fibcr Segioiien

R tt>iU id), IDilbelmtne, mit bir molmen,
(O. Steig l?inab in beine dotenfammer, :,: Dort, n>o fein :,: Derbälrnis 1

) uns
OTadj' mir piafc, benn midj pe^ebrt ber meb,r trennt.

mAMM mArM. . . i,?« iui >>« H- £<bet mobX ihr Sdjmeftern unb ihr Srflber,
... morgen, morgen ., btn id> aud? bei btr. Jff ^ aüe

l\. Hulje fanft in beiner fHllen fjalle, :,: Dort beim Sdjöpfer, :,: ber uns gan3
öis and? mir bie (Cotenglotfe fd)a!(e perfdlmt.

Das £ieb (Str. \—\o) mürbe uodj in ben 70er unb soer ^abren bes {9. 3£>hrh- in

Dobrjan gefnngen nnb mar bort febr beliebt. Der (Eert ftammt ans bem £iebcrbnd?e ber

(Sajrmirtsgattin 21nna Sdjäft in Dobian unb mag etma in ben 60 er ober ?oer 3otyren bes

\ ?• 3ab,rlj. anfgejeidjnet morben fein. — 3m <Er3gebfrge [(Komotau) ZIorbb3b.mrn] mürbe bas
iicb (Str. y— U) ebenfalls nodj in ben ?oer unb 80er fahren bes 19. 3abrbl

. nnb 3mar mit
ber gleiten ITTelobie mie in Dobrjau (bei pilfen) gefnngen. — 3n llMtböbmen (Pilfner
tSegenb) fntfrt bas fieb aud? ben Citel: Der 3ü»aling am (Srabe feiner IDilbelmine — Die
lITelobte entfpridjt gan3 ber ans Braunau (f. 3), nur bei 3Ürnet ift bei jener a— h, bei biefer

f— a. — 21ua> biefer (Lejt fdjeint bem Originale nah,e 3U fteben, obmob.1 er pon bem Liener
(Eert (f. 0 in mandjem bebeutenb abmeidft.

meine »nfi^t uem Safte bcutfdter, namentlich atplcrif<*e* Petfoliebcr.

Don Dr. 3ofef pommer.
VI.«)

Zlaif biefer 21bfcb,meifung auf bas (Sebiet ber Barmonielebre Ferren mir 3um Ausgangs*
punfte uuferer Ausführungen 3urücf: bie ^rage, bie mir uns 3U beantmorten pornabmen,
ging bahin, mie ein Dolfslieb 3U fetjen fet. Der gebanfenlofe naturalismns ift mit ber

2Inrroort rafdj bei ber §anb: „EDie merben benn bie Dolfslieber 3U fehen fein? Dod> fo,

gerabc fo, mie fie bas Dolf eben fingt, bas ©er jtebt ftd? bodf uon felbft" I Das ift feine Cdfung
ber ^rage. fjSdjft etnfad?, mie man ftctjt, unb, mie es auf ben erften J3Iirf fdjeint, mohl audj

richtig. „So mie fte bas Dolf eben fingt", bas merft ftdj leidjt unb leudjtet einl Dann haben
mir eben nur genau 3U beobachten, aufmerffam bii^ubdren unb nacbjumacben, mas unb mie
es uns bas Dolf porgemadjt ba*-

(Sehen mir auf biefe Seantmortung nnferer ^rage etmas näb^r einl

IPir beflben ein älteres unb ein jüngeres Dolfslieb unb beibe untertreiben ftd? feines»

n>eg5 bIo§ ber geit, fonbern aud> i^rem IPefen uadj.

Xkfcbäftigen mir uns 3un8d)ft mit ber ,frage nadj bem Safte bes älteren, fogenannten
altbeutfd^en Doifsliebes, bes Dolfsliebes aus bem t*., \b., U. unb \~. 3obr b,n«berts. Soll

man and? biefe Dolfslieber fo feften, „mie fie bas Dolf eben fingt" ober richtiger fang? 3a <

trenn mir nur genau müßten, mie bamals por 2, 3, 4 3abrb»nberteu unfer Dolf biefe feine

£iei>er gefnngen tyat. 0)b einftimmig, mie tyutt nodj bie <Erangelifa)tn ib^re &t\ov&le, bie

Stttbenten ibjre ^urfajenliebcr fingen, ober meb.rf>immig, unb menn meb.rftimmig, mie? So
mie bas Dolf b^ute fingt, 3meifHmmig in (Eer3engängen unb ben IDaIbb,orninterDallen: Cer3,

ÖJuint, Sejt, — ober anbers? Das fteljt feinesmegs fo un3meifelb,aft fcfi, mie manage £ente

rieüeidjt glauben mögen. (Sehen bie ITleiuungen ber (Selebrlen ja fogar in be3iig auf (taft

nrtl> übYtb"»«» biefer alten IDeifen felbft meit auseinanber. 3- IH- Ö3bn™ 3- ^- mt'mtt,

bag bas, mas er als rbvtbmifdje N Derrenfnngen" bejeidjnet, erft con ben Kontrapuuftifteti in

bie Ulelobicn b.ineingefälldft fei, ipä^renb bas Dolf fie in glatten */'« ober *<
l (Caften gefnngen

r;abe. 21ber fdjon ber Kirdjengefang bes \6. 3ab^bunberts erbringt ber öemeis, baß aud? bas
Dolf fieber mie 3. 33. „<£in fefie JJurg" mit allen feinen permeiutlidjen rbYlb""fd?en Der-

renfnngen 3U fingen mu§te.
zlud) glaubte Säqme, ba§ bas Dolf feine £ieber, menn es mebrftimmig fang, nadj

heutiger 2lrt in Ier3en nnb Serten begleitet babe. IHan rerfndje aber bortj einmal, ein altbentfd>es

t>olfslieb in biefer „mobernen" tDeife 311 fingen I 3m crangelifdjen öetljaufe 3U Cedjenborf

') Dieüeidjt nrfprunglicb „Derbängnis".
•) „Das beutfdje Dolfslieb", 5. 3aljrgang, S. 9^ f.. f-. \W f-, jf. unb 6. 3abr.

gang, 5. 64 ff.
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am EDeigenfee (Kärnten) börte iä> cor 3abren bie Bauern unb Bäuerinnen iljre eoangelifa>en

Kirdjettdjoräle berart mebri'iimmia bebanbeln. Die £eute meinten es ficbcrli* gut unb fie

gaben in <£rnft unb 21nbad?t gemig ttjr Beiles, aber es flang bod? fcbeuglidj, unb idj glaube

nidjt, bag einer ber ßerren rabifalen Zlaturaliften, roenu er btefen (Sefang mit angehört hätte,

noch forbcrn mürbe . bag biefe £ieber cjenau fo 31t fingen nnb ju fegen feien, mie bas Pol?

von ledjenborf gefunden batte. 3a, ia> gefiele bie Jreoeltat, bie idj begangen, offen ein:

3<b rebete bem £etu-er>0rgamfien einbringlid? ins mufifalifdje (Semiffen, er möge biefe 2lrt

bes Singeus abftellen unb feine feute bie alten Kirdjenlieber benen ja oielfadj alte Dolfsroeifen

3u (Srunbe liegen, einftimmtg fingen laflen — unb bas tat ia> im Hamen ber heiligen ^rau
ITTnftfa. —

mau fietft, menigftens beim Dolfslieb aus alterer $eit ift's nidjts mit bem Singen
unb Segen, „mie eben bas Dolf fingt". —

21Ues fdpn bagemefenl £r. VO. ,freif?. oon Ditfurtb, bat „(Einrmnbert nnebierte £ieber

bes (6. unb 17. 3fl fy
r
'l
u"oerts '' herausgegeben, beren erfte 67 einem £iebermerfe jener ^c;t;

„Der erfte CEheil Schöner furgmeiliger Centfiber £ieber 3U breyen Stimmen" (Dürnberg 157«)

entnommen ftnb. Diefe „Iricinien" finb oon bem „ITTuficns" ^acob Segnart nadj 21rt ber

Heapolitanen unb Pillanellen (italieniftijer Polfslieber) fontrapunfttfdj breißimmig gefegt.

Von biefer Bearbeitung bes Regnart fagt A*mb oon Ditfurtb. (S VII), ba§ fte für uns „fetjr

ungenießbar fei. „Der fonft tüdjtige ITIeifter glaubte nämlidj bem Dolfstümlitpen ber

HTelobien gvir.3 befonbers baburdj geredet 311 werben, ba§ er in ber Ijormonif d»en Be»
banblung überall auf bie rotfere Kunft länblid?er Sänger in gan3en Heiben
folgen oon (Quinten unb (Dftaoen mie aus Spott rpnmies. (Er legte fogar auf
bies Derfatjren gan3 befonberes (Seroidjt . .

."

ITTtt biefer Verurteilung naturaltfriftber Sagmeife, bie bas groge ©an« febäbigt, inbem

fie ftdj fflaoifcb an Hebenfädjlicbes, Unroefentlidjes {fängt, inbem fie Husmucbje unb Hncoll-

foiiinu-uhnteri irrtümlidjermeife für bas t£rjarafteriftifdje bält, — mit biefer Derroerfung Mein«

lidjen «Sebarens, bas biefe irafcmeifter in ben 2Jugen mirflidjer ITTuftfer nur lädjerlid? er^

fdjeinen lägt, Ijat ^reib,. con Ditfurtb, ben Hagel auf ben Kopf getroffen. <Es ift uns, menn
mir biefe Stellen lefeii, als bätte er geroiffe natnraliftifdje Derirrungen ber legten 3abje
por Zlugen getjabt. (.fortfetsung folgt.)

2Jus ZTlarftfcfyorgajt in (Dberfranfen.

{CEejt unoerßänbliä»

tjop, b,op, riop, tjai, bai, bai, Ijai, bai, tfai, Ijo, 00, tjo, f,a,

bai, tfai, tfai, rjai, b«». fa«- - <>•

Don einem r)irtenbuben auf ber .flur gefungen.

yufge3eicbnet 190^ unb mitgeteilt oon Dr. Wilhelm Kiensl.

8attemrätfef.

IDds is beiit rdjug as Befti?

»pii HJ0X| }|u »tu 0 §D(i

mitgeteilt oon .frau ^orfier f)öll in ber ©bertraun, ©<f>. 1902.

Ucreuolf Httb y<rgu»clt.

Unb mie bie IPelt fia> manbeln mag
Baftlos im Weben unb Streben:

Bergoolf unb grüne Bergesroelt,

Sie bJben emiges £eben! Karl Stieler.
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^einrieb vom €nbt f.

mit Reinrieb, vom <Enbe, Neffen Hbleben mir im 2. fyftt biefes Blattes befannt
gaben, ijt ein Ijerporragenb begabter unb inbiribuell beanlagter ITTnfifer in pcrbältuismäfjig
jungen 3atjren einer pielfeitigeu unb frudjtbriugenben Otigfeit entriffen roorben. 2lm
[2. Jluguft 185» 3U €ffen a. b. Knrn: geboren, abfolrierte er bas bortige öyinnafium unb
ftubierte bann in ITTündjen, mo er aud? als IHitgtieb bem befannten 2lrabemifdjeu (Scfang-
rerein angehörte. 3" biefe Seit feiner Stubien fallen bie erften Aufführungen im Bayreutber
Jcftfpieltfaus, bie er befudjte unb bie itjn 3U einem begeifterten lUagner Derebrer machten.
Die Siebe jnr ITTnftP. bie ihn von 3»genb
an befeelte, brängte ilm, nadjbem er [djon

lange einen bürgerlichen Beruf ergriffen,

in perrfältnismafeig fpäten 3ar|rcn bas
Stubium ber Diuftf ausfc^lteßlttb ju be*

treiben; er trat als Sdjäler beim Kölner
Kouferratorinm ein. fiier waren befonbers

,f rait3 CDfttlltcr. ber bebeutenbe dheore-
tifer, unb ber feinfinnige (Suftap 3enfeu
feine teurer. (Theorie unb Kompofttiou
roaren bie bauptfäcbjtdjften «Sebiete, auf
melehcn er fpätcr fein reidjes IUiffen unb
Können praftifd? 311 perroerten fudjte.

Zeugnis baoon geben eine gaii3e Jln^ihl

lebensfrifdjer Iferfe für Klarier, Solo-

unb (Iborgefang. Sein befouberes 2lugett-

merf richtete vom *£nbc anf ben beutfdjeit

ITTänuerebor unb bas Dolfslieb. IPir

perbanfen feiner ^eber rocrtpolle Korn-
pofitiouen unb trefflidje Bearbeitungen
von folfsliebern für inänucrebor. <Er

grünbete por einigen 3<*l?ren nut 21. <8au
bie ..Hrjeinifdjc Dolfsliebertafel" 3ur ans-

fd?lie§licben Pflege bcs Polfsliebes uub
mar beren muftfalifdjer feiter bis3U feinem
(Tobe. 3n feiner fdfriftfteflerifdjen (Tätige

feit lernen mir com <£nbe als pfleger
unb Porfämpfer bcs edjten Dolfsliebes, im
<8egenfaft,e 3U ben l\>lfslieb-Surrogateu ber

landläufigen fiebertafelei rennen; berebtes

Zeugnis bauon geben bie oon ihm gefd?ric<

benen b,oa>gefd?äfyten llrtifel in bem
„IDegmeif er bnrdj bie (£b,orgefaug-
literatur", roeldjer bureb ib.n ins £eben
gerufen roorben mar. Seinem anbauernben unb eifrigen ^orfdjen rerbanfen mir bie

Verausgabe ber intereffanten Schriften rou €. <L 21. fioffmann in einer gcfammelten 2lns-

gäbe. Bas 23udj — erfdjieneu in ber Uniperfalbibliotrfef für ITTnfiflitcratnr — tjat (Etibcs

Hamen in muftfalifdjen ^orfdjerfreifen berühmt gemacht. Das nodj fur3 por feinem lobe
r?erausgefommeue „Qanbburb, für ITl u f i f = unb <8efang = Dercine unb Dirigenten" ift

ein roiffenfcbaftlidj, rote als praftifd?es nadjfeblagebueb einjig baftclfenbes Itferf, bas über alle

fragen, roelcbe Pereinsporftanbe unb Dirigenten intereffieren, rnappe unb bodj erfcb.öpfcnbe

ilnsfunft gibt. 3ju einer noch ins 2Iuge gefaxten großen Arbeit, ber Verausgabe fäuitiict/er

nod> nicht peröffentlicbter Polfslicber, foüte leibcr feine Kraft nicht mehr reichen. Den febou

feit einiger §eit in feinem fäuftlerifcben Staffen (Serjemmten raffte ber (Lob uadj monate=
langer Kranfljeit batnn. 2lnerfcnuung ift ihm in feinem furzen {eben in reiebem ITTa^c

3utcil gemorben, teils burd? ^lus^eicb.nuugen, teils bureb, (Ernennung 311111 pretsricr/ter uub
(Sbrenmitgliebe einer ^Inj.ibl Cereine.

3n Reinridj Pom €ubc ftarb ein a>ab.rrfaftcr Künftler, ber, pon ben rjödjften unb
rennten 30Cd leu befeelt, ber Kuufi — frei poii (Eigeuunt; — bieute.

(Ein bleibcubes 2lnbcufeu mirb ib,m für aUe Reiten gefiebert fein. t}. K.

2Ius bem „IDegrocifer b. b. dr(orgcf.'£it." (<Sefür3t.)

Ter Siebter bt* Cic^cs: prinj

Das allbefannte, prin3 (Eugeniuslieb hielt

a>ie n>ir fte über piele f *Lntt- unb Kampftage
gebid^tet, allmärjüd) 311m Polfslieb mürben.

Ciiijcuin». bCV cMc Uittcr.

man für eines jener b,iftorif(b,eu t>olfslicber,

b.abeu, bie pon einem unbefanuten Derfaffer
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3n einer fleinen 8rofd?üre fudjt nun D. Stratil (8ürgerfdmlbireftor in ^nlnef,

HTäljren) nadtfumetfen, ba§ bies £ieb pon einem Deutfdjböbmen Ijtrflatntne nnb 3u>ar pon bem
J3öbmcrn>älbet HTtd>el OTages, ebeb. faif. Korporal unb Sdmllebrer, ber fd/riftlidje Kuf«
3eidjnungen binterlaffen bat» ans benen tjerporgebt, ba§ bat obige £ieb nidjt erft aus ber

geit ber GJinnabme Belgrabs ((7 {?) berrübre, fonbern fdjon ^688 por Beigrab entftanben ift,

baß bie erften 7 Strophen pon HTages, bie beiben legten (8 unb 9 äber prtn3 f ubenrig) fpäter

pon anbeten basugebidjtet würben, prinj (Engen fagte über bas £ieb bes OTidjel Illages (als

berfelbe bereits n>ieber Sdmllebrer war): „Salutiere ben» ITTid^el 1 Weine remerciments für

bas fdjdne poem; es b,at mir viel plaifir gemacht unb pielleicbt audj managen Succcs mit

erringen Reifen."

Wages bat als Korporal 3ablreidje ^elbjfige mitgemad|t, fam bann in ben pcrfSnlidjtn

Dienft bes pri^en nadj DJien (Selpebere) unb feb,rte fpäter mieber als Sdjullebrer nad?

Budjrnmalb 3urärf.

<Eger. Jllois 3ob"-

&le ^ttbelfdcv ber „Wadft am Tüfftin"

tuurbc am \\. 3«»ni in Krefelb feftlid; begangen. 2lbenbs gegen 9 Ubr bcrocgte fidj ein ^e#
3ug, an bem 2* (Sefangpercute unb 34 Krtegerpereine tetlna^meti

,
3nm Karl U?ilbelm

Deuftnal. iTadj einer fn^en, marfigen 2Jnfpradje bes (Dberlebrers Dr. Dluftacfe fang ber aus
mcljr als t>oo Säugern befiebenbe Bereinigte Sängerdjor „Die JVadft am Hbein", in bereu

Sdflujjreime bie umftebenbe ITTenge taufenoftimmig einfiel. Dann marfdnerte ber jfcfang 3ur

^nebridjftrafje, in beren ßaufe Zlt. 22 Karl IDtlbelm im $rübi<»br geroobnt nnb bie

„lUadjt am Hb,ein" tamponiert bat. Pom ^enfter feiner fttotmung aus rjielt ber Dorfifcenbe

ber Eiebertafel. 3uftt3rat prin^en, eine Jlnfprodje uir (Eutbüllung einer pon ber £iebertafel

ihrem frühem Dirigenten geftifteten <Bebenftafel. Sie ift aus fdju>ar3em fdjmebifdjen

(Kranit unb trägt bie Kuffdjrift: „3n biefem £jaufe fomponierte im DTär3 i85* Karl QChlbelm

(18^1— 1865 Dirigent ber Krefelber £iebertafel) bie „Utadjt am Sb,ein". Der Hebner pergafj

über ben Sänger uidjt ben Didjter ber „IDadft am Hbein", UTaj p. Sdmecfenburger , beffen

berrlidje tDorte Karl IDÜbelm 3U bem £iebe begeiftert baben.

Karl Cofite,

pon bem mir 3wei PolfsliebfäQe in unferer foeben crfdjieiienen nennten ^lugfdjrift rcr

Jffentlidjen, arbeitet gegenmärtig an einer (Dper, beren £ibretto profeffor Dr. morit) £>oernes

nadj Ijauffs märdjen „Das fteinerne fjers" IjergefteUt bat. Das i?ua> fnb,rt ben «Titel „Koljlen.

monfspeter".

Swei „»eirstflmlidje" Cicbcr,

nidjt aber mirflidje Polfslieber finb bie fieber „3d? liebe bidj, fo lang' idj leben merbe,
fo lang' ein r)er3 in meiner £ruft nodj fdjlägt" unb „mein Dater ift geftorbeu unb meine
IHutter tot" (öeuber £§. 179). — Unferem gefdjäftten mitarbeiter, ^errn €. K. iMümml
(IDien) ift es gelungen, in €. p. Jjettersborf ben Didjter unb Komponifieu bes erftge=

nannten £iebes 311 entbetfcn, bas b,anptfäd)(id; am 2$bein perbreitet ift (ITIünbel meift es

nadj für ben <Elfa§, Berfer ffir bie Htjetnprooin3, Benber für bas <8rofjb
>
er3ogtum öaben,

Köb,ler -Dl ei er fflr bie DTofel nnb Saar, <£Srf«8öl;mefär ITajfau unb ©berbeffen, lUolfram
für llaffau). ölämml befißt aud? eine 21uf3eidjnuug biefes ©cbidjtes aus bem (Ennstale aus
bem 3atyre \s&{. Der Didjter bes 3n>eiteu ber beiben ertpäb,nf<n £ieber ift naa> €. K. Blümmls
DTitteiluug ber Didjter (Eibge.

9t* Canj.

Don Diane £uife öerfer. — Derlag ^erm. Seemann ZTadjf. in £eip3ig. «5eb,. b DTf

«Beb. 9 mt. £erifonformat.

Diefe an über \oo Jlbbtlbungen unb feltenen Ilotenbeifpielen reiaje monograpb,ie ift

in ibrer prädjtigeu 2lusftattunfl , bie roeit über ben preis raten lä§t, ein gan3 ein3igartiges

D?err. Die Derfafferin beginnt ibre Sa^ilberungen bei ben ZIatnrpölfern (über bie (Eiere unb
beren tan3artige Beroegungen gebt eine Stubie porberi, unb fie fn^rt uns bis in bie neuefte

§eit. Unter ben Mbbilbungen «nbet fiaj mandjes feltetie i?latt peräffentlidjt.

9it erfte fieferung bc» ttnip<rfal«f)anbbu<^es btr mufktiittvatur

rourbe in ber legten §eit roin Derlage pa3biref n. <£o , IDien, VIII. Xleubeggerg. 20 an alle

ITTufifperleger bes 3n> un0 2lnslanbes unb andj an bie Sdjriftleitungen aller btrrorra9en^n
in« unb auslänbifdjen (Eagesblätter unb DTuftfjeitfdjriften pcrfeubet. So ift benn ber Anfang
3U biefem für muftfausübung unb OTnfifgefdjidjte glcidj midjtigen monumentalen Il>erfe

glürflid? gemadjt. IDir roünfdjen, baß bie mutigen Unternebmer jene moralifdje unb materielle

Unterftütjung nnben, bie es ibnen allein ermöglidjen fann, biefe nridftige 2lrbeit audj 3U einem
gebeibltdjen (Enbe 3U führen. (5.
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Don prof. Dr. .Hugo Riemann* niufif Icrifou,

beffen 5. 21uf1ai}e erfi vor wenigen 3»ihren (1900) erfdjien, ging uns por fur3cm t>'\t erfte £ieferung

(21—2lulet) ber 6. Auflage 3U. IDie alle früheren 2Jnflagen eine poUftänbige Durcharbeitung

bes gefamten Ulaterials 3cigen, fo erweift ficb and? bie 6. Auflage wieber von ber 5. fo per

(Rieben, bafj fte als ein gaiu neues Budj K^cirHtet werben mufj, beffen höheren iDert im
Pergleich, 3U ben frühem Auflagen fdjon bte flüchtige Durchficht lein t Das IDerf bat ficb,

tatfädplidj in ben 3wciiiubjman3ig 3<>hreu feit feinem erften c£rf*einen (1882) bie IPelt erobert.

Die frembfpradjigen Bearbeitungen tjaben bas 3ntereffe für feine weitere Perpollfommnung
überall perbreitet unb bem Derfaffer au* eine „fälle wertpollen neuen Materials über bie

ITlufif ber anberen Nationen 3ugefÜtjrt, fo bafj bie t>. Auflage für bie Befifcer ber 5. Huflage

nichts aieniger als entbehrlich, tfi. Irotj ber ermahnen t'ebr ftarfen Peränberungen beträgt

bie Dermebrung bes Umfangs in ber porliegeuben \. tieferung nur 7 Seiten ftatt 57),

fo bafj audj bie neue Auflage bie fjanblid^e cfinbänbigfeit 3n wahren perfpri*t. Das IPerf

erfdjeint in 20—2* fieferungen k so Pf.

„Hidiaro Wagner in ber Pcrcbrnng bc» ccutfcbcn Polle*"

fo nennt fid? eine bemerfenswerte ^lugfcb,rift, welche unlängft pon ben „IPartburgftimmen"

(mouatsfdjrift für Deutfdje Knltur, (Ebüringifcbe Perlagsanftalt <£ifeuadj unb £eip3ig) heraus-

gegeben tuorben ift.

Die „IPartburgftimmeu" befürworten in ber fleinen Sdjrift im Perein mit einer großen
viu^iM pon (Trägem ber flangrollften tlamen ber beutfeben Kuuft* unb (Selcbrtcnmelt ben

plan, bem Dichterfomponiften Hidjarb Wagner ein Matioualbenfmal in (Eifenactj 311 errichten.

Die Sajrift ift biird? alle Buchhaltungen ober bireft pom Perlag 311 be3ieben. preis

3o Pfennig.

Cin nicoerSfterrtidpif^e* fanbe*mufenm.
Über 2lntrag bes 2lbgcorbneten prof. 3ofef Stnrm befdjlofj ber nö. £anbtag in ferner

Si^nng pom 2. (Dftober b. p. 3. bie (Srünbnng eines nö. fanbesmufenms in Wien. Uber
biefen miebtigen (Scgenftanb perbreitet fi* ber befannte Sdjriftfteller Dr. OTaj Dancfa in

einer ^lngfa>rift, bie ror fur3em bei <SeroIb 11. <To. in Wien erfebienen ift. Das faebfunbige

Sebriftchen ift im Budjhanbcl um ben preis pon nur <*o t\. erhältlich, unb wirb hiermit unferen

fefern wäunftens empfohlen.

Cbuarb (äffen. 3ta* „T»c* Knaben Wiuiberbortt".

2llte HTiuneweifen unb Polfslieber für eine Singftimme mit Klapierbegleitung. Perlag
pon (Sebräber t)ug & do. — £eip3ig unb ffirid}.

Der mnftfalifd>e Sa& ift einfad? ""b polfstümlidj gehalten unb 3eidjtiet ficb burd? gute

nnb bem Sinne enti'prcchenbe t)armonifation aus. £eiber ift jebod? auf bie flapiermäfjigc

Bebanblung ber Begleitung -,u wenig J?äcfftdyt genommen worben. (Es 3eigt fid?, uamentlid?

bei Jlfforben in weiter £age, lehr häufig eine recht fühlbare £eerc, welche leicht hätte per-

m toben werben fdnnen, ohne bie Begleitung babnreh febwieriger 311 geftalten. Kbgefehen pon

einigen etwas ftörenb wirfeuben (Qnerftänben ift ber Saft forreft gearbeitet. K. D.

•Cinige* vom bcjjtfcfccn t>«lNfie6erfammler pbiiirv ftwaUtt.

Philipp £ewalter, ber längere Seit leibenb gewefen, fo ba§ ihm 311 jeber Arbeit Kraft
unb HTut gefehlt, t^at ficb nad> längerem JJufenthalte in 3taüen glficflidferweife foweit erholt,

ba% er neuerbings £uft unb Husbaner 3iir 2lrbeit gewonnen bat. Der plan 3U einer alh

gemeinen Dolfslieberfammlnng für ßeffen, ähnlid? ber lüolframfdjen für llaffau, bas erfte

Ergebnis feiner (Senefnng, ift gefafjt; hoffentiid? bringt fewalter bas lUerf aud? 31t €nbe.
tewalter hat. im 2lnfang ber ad?t3iger 3ahre bes porigen 3a '?'r^u" 0erts -

21bfafjung ber

So^ungeu bes ZTaffanifdjen Sängerbnnbes na* beifjem Kampfe burajgcfeöt, bafj bem Dolfs

liebe eigens ein (Ehrentag eingeräumt würbe.

X>i< flehen rc £fH0f4rift In 2. Staffage!

Die fiebente ber pom beutfd?eu Dolfsgefang-lVreine hcr>i"5gegebeueu ^lugf djrif teu
311 r Kenntnis unb pflege bes bentfehe» Dolfs liebes hat nunmehr in 3weiter, per

befferter 2luflage {brittes (Eaufenb) bie Prejfe perlajfen.

Sie bilbet bie ^ortfetjuug ber britteu unb pierten ,flugfdjrift unb enthält

35 beuti^e ivifr 1 tebov im 5aije für demifd?ten €ljor.

Das fleine t^eft bringt in h«»nbfamem t!af*enformat geiftli*e (*) unb weltliche (2<>)

beutfdje Polfsliebcr aus älterer unb neuerer Seit < u.— '9. 3<J f?rl,M,wfrt - £icbcr ü"b 311m

(Teile im galten beutf*en Sprachgebiete perbreitet, jum (teile nur in einzelnen beutfeben £anb-
f*aften als: Plamlanb.^heiulanb, Branbeuburg, tieften. (Etu'iringen, S*Iefien, Bayern, CEgerlanb,

Deutfehmähren, Hieberöfterreidj, 0beröfterreid>, Stcicrmarf unb (Tirol. Die meiften berfclben
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finb pom Peutf(hen PoIFsgefang. Dereine unb pon anbeten Petenten mieberbolt mit bem größten

«Erfolge jum Portrag gebradjt worben. 3n otr 3B*iten 21uflage finb Prucffehlcr perbeflert

unl» mehrere £iebfä{je cercinfacbt worben. Der preis beträgt für bas £jeft \ Kr. §n be*

jieljen rom Perlage bes 5. P<8. P. in IPien burdj tjetrn 2Inton 23anmann, IPien, VI.

(Sumpenborferftr. ys{, im 23ud?hanbel burtb, 21bolf Sobitfdjef, IPien, I. 23raunerftr. 2.

Ctne neue ,flugfchrtftt

§ugleid? mit ber ZTeuauflaae nnferet ftebenten j£Iugf<hrtft »5« Kenntnis nnb pflege

bes beutfdjen PoIFsliebes" bat ftd? audf bas Sebfirfnis naa) einer fortfegung berfelben

herausgestellt, gerabefo n>ie ror Jaljren beim Erfdjeinen ber 3weiten Auflage ber britten eine

pierte £Ingfd?rtft notmenbig geworben war. Diefe neue neunte ^lugfctfrift enthält

hentfdje PotfeUeber im Salfe fär gemifd>ten Cljor

nnb fcbliefjt fidf an ihre Porgänger, bie britte, pierte nnb ftebente ,flugfd?rift enge an. 3m
ganjen finb in biefen pier fietrrrfeften \23 PoIFslieber ans allen beutfdjen (Sauen, geifiliche

unb weltliche, Älterer nnb neuerer Seit, fcbriftocutfdje nnb mnni>tfrtlt(t>e, aus bem Peutfcben

Heid}, ans (Öfterretdj, ber S<hwei3, ben ITieberlanben unb ans Siebenburgen ben $reunben
bes PoIFsliebes bargeboten unb ber pflege burdj ben lebenbigen ©efang in Dereinen nnb im
fjans 3ugänglia> gemadjt worben. Pierjeljn taufenb folcber rjefte ftnb im gan3en bereits

gebrucFt worben, mehr als Sermtanfenb haben bis btutt ben IPeg ins beutfdje Dolf gefunben!

Per Sieg ber PolFsliebfadp ifl nidjt mehr aufsubaltenl

JMtargnaMftfte annahmt »nfewr tHr8ffcntH<4ttn0en bwrd? *e. 2H«jcftät btm
Petit fd?en Kaifer.

3m ITTailjefte biefer Seitfdjrift b,aben mir nnferen fefern 3« Kenntnis gebrannt, bafj

Seine f. unb f. apoüolifcbe ITIajeftdt, ber Kaifer pon ©fterreidf nnfere DolFsIieb ilusgaben ber

bulbrei<hften 2lnnabme ffir bie f. unb f. ^amilienftbeiFonimiftbibliotbeF ju mürbigen unb an-

zubefehlen geruht bat, ba& bem P. D<8. P. aus biefem 2lnlaffe ber 21Uerb.0tb.fte Panf be^

Fannt 5U geben fei. Htm ift pon ber Faiferlid} bentfd)en 23otfd)aft in lUien bem Porftanbe

bes P. D<8. P. am 2?. VI. 1901 folgenbes Sdjreiben Angegangen:
„€uer f?oduPorfIgeboren beehre tdj midf ergebenft mit3uteilen, ba§ Seine ITTajeftat ber

Kaifer unb König, mein 2Illergnäbigfter E}err, bie (Snabe gehabt b.aben, pon bem Dentfcbeu

PoIFsgefang Perein in IPien bte pon ihm herausgegebenen, mit ber 3mmebiateingabe rom
(8. 3uni D bargebotenen Polfslieberausgaben an3unebmen unb ber für bie Sammlung
beutfd>er Polfslieber Jlllerb&hft eingelegten 21rbeitsFommiffton 3ur Perwertung 3U überreifen.

ZTadjbem biefe Kommiffton nunmehr pon bem reichhaltigen ITTaterial ber Darbietung mit

großem 3n*er*ffe Kenntnis genommen b.at, haben Seine ITTajeftät tu beftimmen geruht, bajj

bem Perein 2iUerbd<bft iht DanF fflt bie freunMtdje 2IufmerffamFeit ausgefpro>hcn werbe.

3nbem idj biefe 2lUerbd<bfie 2iuorbnung Ijiermtt 3um Kusbrud* bringe, barf id> (Euer

I"|o*rooMgeboren ergebenft bitten, audj bie übrigen ITlitglieber bes Pereines h>*pon f'hf

gefäUigft in Kenntnis fe^en 3U wollen.

Per Kaiferlid? !>eutfd?c ©ffdjäftsträacr

23. öraf a>ebel."
-

Vn «efangPcreincM gefiingene ee^te btuifät P#tf»lteber.

3m Zeiträume Pom \. VIII. (900 bis 31. XII. (902.

gufammengeftellt pon K. Kronfufj.

(\2 ^ortfeßung.)

UJttH. ©erfthofer £iebertafel. 21. SdjFaö>. 22. III. 1901.

02s fteht ein £inb in jenem Cal. ad. Sag pon 21b. Kirdjl.

15. VI. 190t.
<£s fteht ein £inb in jenem (Cal. ad. Saft pon 21b. KirdjI.

— „<5rapbia", ITT. <S P. ^ans <5räf. 31. XII. 1901.

Per Scbneiber 3ahttag. ostpreuß. Saft pon Dr. 3. pommer.
3. V. (902.

grauen mttfier. fr. Sah pon Dr. 3 Pommer.
— ©utenbergbunb. ITT. <8. P. 21Iois StrafiFf. 22. VI. 1902.

Hofenftorf, f^olberblüb. schwb. Saß pon £r. Sila>er.

— — 23. XI. 1902.

Pie brei 2?5felein. schwb. Saft pon ^r. Sildjer.

ßernalfer f iebertafel. ITT. <S. P. <£yr. ITebelFopits. 5. X. 1901.

Per fteirifebe iP « 1 1 a 3 a. st. Safe pon Dr. 3- Pommer.
— fjernalfer Sängerbunb. Karl Seperin. \\. V. 190\.

6 altnieberlänbifdje PoIFsIteber. Saft Pon <&. Kremfer.
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fpJlttt — X. y$oy.

Per 5d)neiber 3ab,rtag. ostpreuß. Saft pon Dr. 3. pommer.
— — 2llois Dreymann. 23. X. 1902.

2lltnieberlänbifd?e Dolfslieber. Sag uoit <Eb. Kremfer.
— r)filtelborfer HT. <8. D. (ßeorg Stab.1 n. 2Inton (Slafer. 2?. X. 1900.

<S. <£b,. 5a>äglein über olles. Sag oon 3. Sdjen.

<ß. £lj. f}tnbernif fe. oö. Safe oon 3- Heiter.
— 3ofef ^äbter £iebertafel „Senef elberbunb". Dift. ftofnefer. 9. XI. 1902.

prtn3 (Eugenins. Sag oon €b. Kremfer.
— Kauf männifdjer (Sefangoercin — Wiener. 21. p. £jeitrique3. 21pril \$0{.

5anbm2nndben Saß pon € Sdjmib.
— Kuffnerfd)e Brauerei ©ttafring, Säugerbunb ber. ©nette. 20. XI. 1902-

SanbmSn nd)en. Sag oon <£. Sdjmib.
— £ anbftraffer ITT. <8. D. KIbert Derfer. 23. III. 1901..

<ß. (£1?. 2lltnieberlänbifd)e Dolfslieber. Saß oon <Eb. Kremfer.
ITT. <£b. groei Konigsf inber. ad. Saft pon 3. Sdjajarj.

10. V. i902.
(ß. £1}. 2JItbentfd)es £iebeslieb. ad. Sag von Dr. 3- Pommer.

- £eopolbftäbter HI <S. D. Karl £fil?rid>. 19. IV. 1902, Dolf slieberabenb.
IPalbf reuben. fr. Sah pon Dr. 3- Pommer.
Stänbdjen. ad. Sag oon Q. 3ü»gft-
„Sidjer's Peutfdjlanb". Sag pon K. ^ahnd).
<D Pianblc tiaf brunt im (Tal. Ic. £ r)erberf. („Dolfstumlidjes £ieb".)

Per Sajneiber 3<* ,?*t<*9- ostpreußisch. Sag oon Dr. 3 Pommer.
<8. £b,. Sei näd)tlid)er IDeii. ad. Sag von 3- Braams,
mir ift ein fdjdu braun OTaibelein. ad. Sag pon ID. 5*,anfeil.

8. XI. (902.

Per Sdjneiber 3>il?'ta9- ostpreußisch. Sag pon Dr. 3- Pommer.
— £ied?tentaler SSngerbuub. K. Ronlanb. flieg. 19. X. ywy.

(Es flefit ein £inb in jenem (Tat. ad. Sag oon 21b. Kirdjl.

— — \e. X. \902.

Sed?s altnieber länbifdje Dolfslieber. Sag oon <Eb. Kremfer.
— „£ieberborn\ IDiener ITT. <S. D. 3. fjaufdjfa unb 21. Knes. 20. IV. »901.

Per fieirtfdje IDullasa. st. Sag oon Dr. 3. Pommer.
—

(l£ieberfrennbc", Wiener ITT. <S. D. <£. tutjner unb S. Pebitfd). 28. IV. iwx.
<8 <£b. r^inberniffe. oö Sag oon 3- Reiter.

— £ieberfrait3<, IDiener-- u. ITTargaretljner HI. (8. D. 3«'°b IDad)tI. y*. XI. 1902.

fippigb ad), k. Sag oon tjerbeef.

— ITTargarettjuer ITT. (8. D. ? 28. XI. t900.

s'peterbrfinbl. t. Sag pon Dr. 3- Pommer.
— ITTeiblinger £iebertafel. 21. K. Strafjfy. 2t. XI. t90t.

Sattbmännd)en. Sag pon €. Sdjmib.

tfortfegung folgt.)

DolNUcbpriegc bei htm groben Wiener tfefatigtxreittett.

IDiener Singafabemie; mufifalifd)er £eiter £jerr Karl £ afite. „Sommer-Kot^ert",
y. VI. t9(H »m Preberparf. §ur trifte ein richtiger Dolfslteberabenb: I17ilb.elmns oon
Ztaffauen, altnieberlänbifd)es Dolfslieb; (Es fielet ein £inb' in jenem dal, altbentfdprs

Dolfslieb; Pas ,f rSulein unb ber Sdiäfer, altbeutfd)e$ Dolfslieb, alle brei im Sage von
Karl £afite, baju nod? jmei altfransojtfaje, ein f?nnifd>es unb ein fdjroebifdjes Dolfslieb.

IDiener UTäintergefang'Derein unter feinem €b,rendjormeifter , Bcrrn (Ebuarb

Kremfer. .Sommerliebertafel" im Preberparf, am t<*. VI. t90*. 2lm meiften gefielen bie

Dolfslieber: „Pie jrooa pfeif erlbuam oom (Srunblf ee* , Sag pon Dr. 3- Pommer unb
C^erbecfs Bearbeitung bes Kärntncrliebes: „£ippigbad? isfadfal". (Afterr. Dolfs3eitung.)

Sd) ubertbuub. £eitung: <£b.ormeifter I?err Kbolf Kira)I. „Sommerliebertafer tm
Preberparf, ben 22. VI. ho^. — 23efonberen Beifall errang ftdp bas Dolfslieb aus bem
«Egerlanb: „21f ITIaglboodj bin i g'fal?rn" im Sag pon Dr. 3. pommer.

Dom IDiener af abemifd^en 05efangoereine bei feiner 5räl?li"9sliebertaffl murbc
bas Spingefer SaMadjtlieb im Sage pon IDob.lgemut mit großem «Erfolge 3ur 21uffnb,rung ge

bracht. Dr. ITTar Dancfa berietet barnber in ber Heuen ITTufifalifd^en preffe im riefte Pom
y*. 3«I» n>«f folgt: „Pen tiefften (Einbrud* madjte ein Dolfslieb, bas Spingefer
Sdjladjtlieb aus (Tirol (179?). oas allcrbings einigermafjeu an ben „pein; (Eugen" erinnert,

toie au* bie <Oior- unb (Drdjefterbearbeirungen poii <Eb. U?ob.lgemut ftdj bie befannten

©rdwfterbearbeiiungen bes „prin3 (Eugen" oon Kremfer unb 3- ^udjs 3um Dorbilb ge^

nommen b.at."
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bei bem Sonnabenb, ben U. fltai im grofjen Saale ber durnbulle t>on berepangelifcben
(Semeilt be in 21uffig, Deutf<bböt}tnen, peranftalteten epangelif<fe,en ^amilienabenb. Der
epangelifdje Kird?en<bor brachte an Dolfsliebern 3nm Dortrage:

(Dflergefang. Zlltbeutfcbes geifil Dolfslieb. \6. 3ab
>
rb

l
unbert.

jfalftbe jungen. 2JItbeutfdjes Dolfslieb cor i582.
(Es ritten brei Heiter 3um (Tore hinaus. Dentfdjes Dolfslieb ans bem Mnfüng

bes 18. 3<*ftrFulberts.

So oiel Stern' am Bimmel fielen. Deutfdjes Dolfslieb.

IDenn b' ja mei'm Sdfäfcel fommft. Stnbentenroeife.

21 <b, mie ift 's mdg(iä> bann. Dolfslieb ans ber (Segenb pon Qilbburgbaufrn
(Sadtfen-HTeiningen).

Reicbenballer Sfbnabafynpf I ans Heidjenball.

f}err Dr. ^einrieb. ©3 fei fpradj Aber bas Deutfdje Dolfslieb.

«b«intf«fee D#lf»lU*ertafel.

Itadjtrag. •)

Benrath, bei Dnffelborf, 8. Februar. Die „Xbeiniicbe Dolfsliebertafcl" gab b,ier geftern

abenb im Scblofjrefiaurant cor einem bidft gefüllten Saale unter £eituug bes Kgl. ITTuftf-

bireftors fjerrn Steinmauer unb unter ttlitnrirfung ber Sängerin ,$rl. Dorne rT tpr brittes

Ködert. U?er nod) ein (Segner ober Derädjter bes Dolfsliebes ift, ber befnd?e
einen Siebcrabenb ber Kfyeiuifdjen Dolfsliebertafcl, unb er mirb fidj munbern,
roie fef{r biefe einfadjen, fdjlidjten iDcifen burdj meifterfjaften Dortrag »irfen;
er rnirb es bann andj begreiflid? finben, marum fidj beute anf Anregung Sr. ÜTajeftät uuferes

Kaifers viele bervorragenbe fllänncr mit bem Dolfsliebc befdiäftigen. Dag bas Dolfslieb audj

für Soliften geeignet ift, b,at £rl. Dotverf burdj eraften, tvtrfungsvollen Dortrag einiger tieber

benriefen. Die anf bem reid?ljaltigen Programm pcrjetdmeten lieber fanben einmütigen,

reitben Seifall
;
Sänger nnb Sängerin mußten fi<b ^u r>erfd>iebenen gugaben perfteben ....

(Seiungen ba* &' e „Hbeinifdje Dolfsliebertafel" bei biefer Aufführung: pieper: „Der
3äger"; Sdjmarfe: „febe tvobj"; 0tbcgraven: „Siebten im ©rabe"; Spangenberg:
„Das rnfib.lrab''; ;?ild?er: „Die Jluscnväljlte"

; Sildjcr: „Die brei Rofelein"; com <£nbe:
„Hlleiveil"; „Steinbauer: „Cranmlieb"; Sitt: „Hnncbeit lieb"; Sildjer: ,,©berf*n>äbifd?es

ian3liebd>en"; fanger: „Derlorene £ieb"; 5djivart$: .Die Konigsfinber"; Steinbauer:
„Sdjabab"; Pommer: „Sdmcibcrs ßöllenfabrt"; com €nbe: „2Jdj, roie ift's möglidy bann",
„Sinb mir gefdrieben", „^nnsbruef, td? mu§ bidj laffen. (Düffelborfer Dolfsblatt.)

D«rrra0*orbntiM0 }utn 7. 9.V€.n. b«# D. D«. D. in Srflnn am u . V. iw r

Ceitung: ttjormeifter Jjerr 3ofef Saf.

I. \. ©emifdjte £b5r*.
a) f iebesjmeifel unb £iebestroft. (5df»ar3es Banb.bn mnfjt vergeben . . .

2lus ber 7. ilugfdjr.)

b) Der vertvunbete Knabe. Qdj wollt' einmal redjt friib. auffteljn . .

.

tDiener IHnfif Derlagsbaus.)

c) Das ©olbcögelein gibt öefdjeib. (Ztädften, als idf fdflafen ging. . .

(gbenba.)

2. Dolfstän3e. (ßanbfdiriftl. [mäljr. fanbesardjip], 1819.)

a) Menuett, b. Dentfdjer

Die Fjerren Dereinsmitglieber: H. Sorjef, £f. Stol3, 0. fjarran.
K. öinber n f)abermann.

3. inännerdjöre.
a) Hiuglein als (Eroft beim 2Ibfd>ieb. (€inen Hing bab' oon bir ...

banbfajriftl.)

b) IDanbertroft f(frif<b, luftig unb fröblicb, ifjr ßanbaxrfsgefeilen . . .)

c) Der Sdfneiber ^abrstag. (Unb als Die Sdjneiber ^a^rstag ba«'n, ba
mar'n fie alle frob . . )

II. n. Hlnnbartlitber Dortrag. Dereinsmitglicb: f)err fjeinr. Sdjolj.
5. <Ein3eüieber. Dorfänger: tferr 3. Jaf; am ^läiiel ^rl. €. Debois, DIU.

a) Kirmeslieb
b) <£b' »n'r Sunntid? ei be Kerdje gieb*-
c) Der f<blefif(be Sauernt}immel.

*) IDegen Raummangels perfpätet.

*) f. b. »erid?t bes Cagesboten über biefe Jluffübrnng auf S. 120 bes Jnlibeftes
biefer ©eitfdjrift.
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6. <Semifd?te i£böre

a) Die Unbeftänbige (rdjöue Zlngeu, fdjbnc Straelen ... 7. ^(tigfdn*.)

b) 2Ibf d^teb pon ber (geliebten. (Zinn fo reif idj roeg t>on tfter.)

Sämtliche fieber Rammen aus Stießen ober roerben bodj and) in S djleften pom Dolfe

gefangen. ia, b, c, 3b, c, 6a: Safc Don Dr. 3. pommer, 2, 3a, 5: Sa& pon 3. gaf, 6b:
Süfc pon 3. ZT. Jfucb».

»e* I». 90. V. in «rai
feierte ben britten 3obtts*ag feiner (Srßnbung bnrdj 3mei gemütliche Sängeransflüge; ber

eine ging am 9. VII. 190* na<b DJaltenborf , ber anbere am barauffolgenben (tage nad>

Äöfting bei <5raj. Der Derein tritt nadj Ubernrinbung mamtigfadjer Sdjroierigfeiten neu-

aefräfttgt frohen Hintes in bas brüte 3a *?r feines ZSeftanbes. Die «Erfolge, bie ber junge,

ftrebfame Derein in fieftng unb in HTurjjufAIag errang, Iaffen bas befte t^offeri. — fteil if?m

nnb ben IDacferen, bie fein Sdjiffleitt treu burd> alle jräbriidffetten gefteuert bat«"-

3" Cangenlebarn bei IhUh, »A.
reranftaltete lierr febrer ,Jran3 (au gauer (Zlusfdmßmitglieb bes Wiener D. D(8. <S.) am
26. VI. 190* mit feiner roarferen Sd)ar pon Sängern unb Sängerinnen ben § weiten
beutfdjen Dolfslieberabenb. — 3" fangenlebartt mtrb ber rubmenstuerte Derfudj gemadjt,

bas edjte Dolfslieb im Dolfe felbft roieber einjubürgem, bis jetjt mit bem beften (Erfolge.

Der Deutfdje Dolfsgefang-Derein in ZDien mar bei biefer Zluffübrung burdj eine Zlborbnung
pon 3n>an3ig ZTTitgliebern pertreten, fjerrn fangaiier gebührt für feinen IHut unb feine

IHäbemaltung ber befte DanP.

Pcutfchcr Polfslieberabenb unb ^a^nenweilpe be» t̂ toci0c»erbaiti>c» Cicfing.

(Erfies öunbesfefi bes Sängerbunbes „Deutfdjes Dolfslieb".

Der fiefinger Z3e3irfsbote brachte in feiner Zlr. 52 folgcnben Z3erid>tüber bie Sänger
fefttage, mcUte bie Pentf&ett Dolfsgefang-Dereine pon Z3rünn, <Sra3, tiefing nnb IDien 311

pjingfien 190*1 in fieftng pereinten: „(Ein herrliches <feft mar es, bas ber Sängerbunb
„Deutfdjes Dolfslieb" unb bes ) Piene r Dentfd>en Do(fsgefang>Dereins ^metgperbanb
(iefing in ben Pfiugjrtagen in fieftngs (Semarfungen feierten. Das ^*efi mürbe pfingft*
famstag mit einem Deutfcbcn Dolfslieberabettbe eröffnet, ben ber gmeigperbanb fieftng

3U v£bfen feiner (Säße peranftaltete. Dorftanb Sommer begrüßte in belieben IDorteu ben

Dertreter ber (Semeinbe Kiefing ,
tjerrn (Semeinberat Dr. Karl (Lreitl, bie erfdjienenen

Dereine unb perfönlicb,feiten, geller 3uoel begrüfjte ben Z3rünner foroie ben (Sra3cr
Deutfd)en Dolf sgefang-Derein, bie in ftattftcbcr Zlnjab,! erfdnenen maren. 3n marmen
1 Porten begrüfjte hierauf «$err Dr. Karl Ircitl namens ber (Semeinbe fieftng bie fremben
(Säfte, rofinfitte bem ^'efte ben beften Derlattf unb gebadete in anerfennenben IDorten bes

IDirfens bes Deutfdjen Dolfsgefang Dereines fiefings, nnb ber erfreulid>en IDenbnng, bie in

bem Derbältniffe biefes Dereines 3ur (Semcinbepertretnng unb bem alten Hlännergefang;
Dereine eingetreten fei. hierauf begannen bie Dorträge ber fiefinger. Allenthalben

mürbe bemerft, bafj ber Derbanb unter ber tüchtigen feitung feines (Ebo^meifters, t?errn Karl
2Id)ter, bie erfreulidjften ^ortfdjritte aufroeift. 3nsM0»bere fanb ber Dlännerdjor bes Der=

battbes burd) feine Klanafhllc unb prächtige ZDiebcrgabc ber fieber bie Zlnerfenuung ber gu
bärer. Don ben gemifd)tett (Ebären ftnb insbefonbere 311 ermähnen bas altbeutfcbe Dolfslieb

„ITIaictiliebe" im Sag pon ITTartin plübbemann, unb bas nieberäfierreidnfebe übermütige
Dolfslieb „IDeib, IDeib foüft harn gebn", pon ben OTäntterdjären bas altbeutfobe „3nnsbrurf,
td> muß bid? laffen", im Sa^ pon ZIbolf Kird)l, bas (Egerlänberlieb „ftäm i fäan ßänsl niat",

bas Kärntnerlieb „Z3nabman feib's lufii" im Satje pon ^ans ZIerfbeitn unb bas (Liroler

^fulfrmannslieb", im Sage pon Dr. 3- Pommer. Das Dereinsmitglieb ßerr Cubmig
(Soboscep, begleitet pon Rerrn jur. cand. Ö|«>bor Z3ernbarb, erfreute mieber mit feiner

lyrifdjen (Eenor^imme bnrdj ben Dorrrag breier Dolfslieber, pon benen befonbers „3d? bort'

ein Stdjletn raufdjen" gefiel. Die Zuhörer 30Üten bem brauen Sänger frfinnifdjen Seifall.

3n ^ran filly (£lans=ZTeurotb fäljrte ber Dentfd?e Dolfsgefang-Derein in tiefing eine

Sängerin ein, roie mir fie ty** mobl feiten 311 bären befommen. (Eine reid>e ZlusroabI

flafftfd)er mie älplerifcber Dolfslieber fang bie trefflidje Sängerin mit ihrer herrlichen Stimme,
bie fidj befonbers im Dolfsliebe „(Sreane ^enfterl" in iljrem pollen <Slany entfalten fonnte.

f^err Karl 3äger, mitg^lieb bes Deurfd)en Dolfstbeaters, flberrafd>te bie §ttbärer burdj ben

Dortrag munbartlid>er Didjtnngen pon Hofeager, fraungruber, €berl u. a., bie, porerft ernjten,

fob.tn übermütigen 3nbaltes, ftärmifd>eii Z3eifall unb in ber ^folge ftfinnifd>es fad>en 3eitigten.

Den ßä^epunft bes Zlbenbs bilbete inbes bic IDeibe ber ^abne bes Deutfdjen Dolfsgefang«

Dereines fiefing. Had? Sdplug ber erften ZIbteiluug nahm ber gan^e Derbanb auf ber Sänger-
büb>ne Zlitfftellnng, nm ben ernften IDorten ju laufajen, bie ber prtefter ber Dolfsliebibee, ber

nnermfiblidje Kämpfer für bas beutfdje Dolfslieb, Heidjsrats.Zlbgeorbneter Dr. 3. pommer,
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an bie Derfammelten richtete. Die ganjf ^ittf3rcrfd?aft erhob ficb pon ben Sitjen, als

Dr. Pommer mit ber Hechten bie perhüllte ,\'abit>: ergriff unb ben furzen, edft bentfdj gefällten

IDeibefprucb fpracb,, ber bie Sängerfcbar gemahnte, ftets treu nnb f cfk ,u biefem Sanner mtb

jiim Dolfsltebe 3n galten. Unter ben Klängen bes £atmenfprud?es enthüllte ber Hebner bie

^atjne. Die ^afme perbient ein Kunftwerf erften Hanges genannt 3U werben, profeffor Höpcr
hat ein wahrhaft echtes Kunftwerf gefdjaffen. Die ^aljne ift in XDeiß gehalten mit blauem

Bintergrnnbe. UMbe Hofen, bas finnige Reichen bes a>i(b maebfenben Polfsliebes, umranfen

eine gither, unb gefren.ue Sdjwegelpfeifen, unb bas lanbesfärftlidje IDappen oon Hieber«

äfterreieb unb tießngs altes Waljrjeiien , ber Korb mit ben d rauben im Wappen, geben

Zeugnis, bafj ber Derbanb bnra> fein Sanner aud? feine Sobenfiänbigfett fennjeidjnen wollte.

Diefer (teil ber ,fabnc ift in ber Kunftanftalt Kabilfa in tDien ausgeführt, währenb bie herr-

liche ^fahnenftange, beren Schaft mit jicrlidjen Knäufen perfeben, in einem funftpo 11 gearbeiteten

Straufj pon igicbeublättcrn unb (Eicheln ausläuft, ber Kunftanftalt (Siflar entftammt. Das prächtig

gefiitfte, fd>murfe .fabnenbanb perbanft ber Derein ber gewanbten fywb bes Dereinsmitgliebes

^räulein Kuguftc ITTölIer. Das IHitglieb bes Derbanbes £jerr ^ermann lehr richtete fobann

herjliche Danfesworte an Dr. pommer nnb an alle bie, bie 31U Schöpfung ber alme bas 3briae

beigetragen i\aben. Der Deutfd>e Dolfsgefang^Derein tiefing rann anf feine ^almenweibe

bic er in fo eigenartiger unb bodj fo würbiger IDeife beging, mit poüftem S10I3C juräcfblicfen,

unb ift wohl ber ßoffttnng Haum 3U geben, bafj Rerrn Dr. Karl Creitls IDorte 3U Hutj nnb

,frommen fiefmgs'unb feiner Scpdlferung in Erfüllung gehen werben. Sonntag pormittags

fanb im Srauhansfaale bie Sunbesgrünbung ftatt. hierauf folgte bie (Sefamtprobc bei

Sunbesperetne unb fobann anf ber (Eerraffe bes tiejtnger Sranbaufes etn ^eft-jjf rühfehoppen,
bei bem bie ITTufiffapelle bes t>o. 3nfanterie>Hegimcntes fomertierte. Sei biefer (Selegenbeit

hörte man ben Deutzen Dolfsgef ang«Deretn <&xai ftnaen, ber burd? bie prachtPoDen

Damen« unb HTännerftimmen berechtigtes 2Iuffehen erregte, «ad? Schlug bes ^rnhfeboppens

erfolgte bie ti<htbilbaufnahme ber gan3en Sängerfcb,ar. Den Hachmittag perbrachten bie .fr:

teilnehmer in Kolfsbura unb bei Steuer in Hobaun. Sonntag abenbs fanb im Sraubaus:

faale unter £eitung ber Snnbcscbormeifler f iebleitner iWien) unb §af (Brünn) bie

Snnbesauf f ürjrung ftatt. Xnad?tr»oü erflangen, pon mehr als 260 Sängern gefungen, bie

c£b3re. Karl iDagner ((Sra*) fang mit feiner unpergleichli<hen Safjfhmme bas Solo im

„Jicbtungsgefang ber norwcgifa>eit iiTatrofen", ber breimal toieberholt werben mußte. Das

beutfeb-mährtfehe „21benblieb", im Safte pon 3. $aF, pon ihm felbft geleitet, erntete ftnrmifa>ett

Seifall. Den tjäljepnnft unb sngleicb, Schlufjpunft bes Bbenbs btlbete ber fietrifche 3obler

„üore". ber, pon bem gemifeisten Chore gerabe3u hinreifjenb gefungen, einem «Sebete auf bob«

2IIm glich unb unter fturmifchfiem Seifall piermal gefungen werben mnfjte. ßiermitjpar bas

S eü 3n <Enbe, 3U bem iaKu-ube Dereine unb perfdnlichfeiten aus Deutfchlanb unb (Öfterreicb

her3liche Dränungen nnb (ßlncfmunfchfchreiben gerietet bitten. IHontag früh r*erliefjen bie

fremben «äjie tiefing. Der Deutfd?e Dolfsgefang Derein tiefing tjat mit ber Durcbffibrnna

biefes ^eftes bemiefen, bafj er aus einer S<h«u tatfräftiger Deutfcher befteht, bie im ^ntereffe bes

Dereines unb fomit inohl auch im 3ntereffe tiefings 511 mirfen reri'tcheu. tDir begläcfvnnfcben

ben Derein hieran pon ga^rm fter3en."

2Iudj bas „<8ra3er Cagblatt" unb bas iDicner „Dentfdje Dolfsblatt" berichteten

ausffihr'i<h &**fe erhebenbe ^efrfeier.

CfltUtni Dr. Nerfm* ^reiberr oon Cilieitcron

hat bem Dorftanbe bes Sängerbnnbes »Dentfches Dolfslieb" bie Annahme feiner IDabI in ben

mnfifaltfch'Polfsfnnblichen Seirat mitgeteilt:

Schleswig, 8. 3nn« 190%.

Sehr geehrter $errl

IDie fdjon fo manage liebensmürbige frühere gufenbung pon 3«7n<n » xy<fn ^tntX[

ftets mit 3ntcrcffe Kenntnis nahm, fo empfing idj an* bas Schreiben bes Sängerbnnbes

„Deutfehes Dolfslieb" mit lebhaftem Danfe. <£s ift mir eine befonbere ^reube nnb €hre,

meine Arbeiten anf bem (Sebiete bes beutfd>en Dolfsliebes in ^l\xem Kreife fo freunblicb an-

erfannt 3U fehen, unb ich foI3e 3l?rcn banfensmerten Seftrebuugen mit freubigem 21nteil.

IDenn ber Sängerbunb mich feinem Seirat beizählen vUf, fo fann ich foläje €hrung
nur mit he^lichem Danfe annehmen, ^roar mfifjte t* geredetes Sebenfen tragen, fola>em

Hufe 3tt folgen, wenn ich &anrit ernftere Arbeiten 3U übernehmen hätte. Kber Sie baben mid>

ja felbft 3nm Poraus beffen perftchert, baß man folche pon bem 83 jährigen nid?t erwartet noeb

forbern werbe. iDill man aber bnrdj meine IDahl im Qinblicf auf bie JInfchanungen, weldje

ich uber oas Dolfslieb in meinen Arbeiten ausgefproeben habe, nur bie Hicbtung in ber ber

Sängerbnnb ftch bewegt, programmatifch anbeuten, fo if^ mir bas hocberfrettlidj. 3* bitte

Sie, bem Sängerbnnbe meinen wännften Danf aussufprechen.

3n porsügliAer ßochaAtung ergebenfi

H. p. ftliencron, IDtrfl. ©eheimer Hat

Dr. th. et. ph.
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Vom T>. V <fi. V. in JOicti.

rl

mit gutem (Erfolge beftanben.

rjerr (Eljeobor Berntjarb (L) bat am 7. b. 3- bas fiaatstpiffenfdjaftlidje Higorofum

It b crficMu ti g .

fyTT cand. jur. I^obor »erntjarb ift als Hedjtspraftifant beim Krcisgeridjte in

IPels, 0®. eingetreten. 2lnfa>rift: ü?els, Stabtplatj {{.

Dermäb/Iung.

$rl. Helene Stablin, b., mit fjerrn Siegfrieb ^nttj, HJien. Unferen (ßliitftpunfobl

Die Sdjriftieitung.

CebetfaU.

Unfer treues ITlitglieb fjans fraungruber b,at ein fdperes Unglfitf getroffen. 21m
\. VII. b. 3 «1* fe«"* **»re ITIutter nad? langem unb qualpollem feibcu burdj ben lob
entriffen morben. Dem lieben .freunbe unb ITIitftrebenben unfer b.crjlidjftes Seileib.

Per 2lusfdmB oc* Die S&riftleitung
D. D0. D. ber geitfdjrift D. b. DI.

3ltit*lictcrftanft bc* r. v<fi. V. In »i«n
(Staub ber 21usfibenben com l. VI. 1904).

Simmgattung : ITtitglieberjabl

:

Sopran

59J
87 Sän9rr}nnen(

\. (Tenor 24
2. (Tenor 2| | <~x„„.r
\. Ba% 23 |

91 Sä"9er -

2. 23afc 25 '

Der ITiännerd?or jäbjt fomit 9* Sänger,
ber (Bemifdjte <£b,or \78 Sänger unb Sängerinnen,

bavon ftnb 25, b. i. H°, 0 «"9™ Kränflidjfeit, Derreifung, ^amilieuperljältniffen für met?r als

\ ntonat beurlaubt.

atit0li<6erftnn» bc» *«»rl0V<r*«nte« Cleflng be# Wiener 9. D«. V.

(Stanb Pom 24. VI. 1904.)

ilusübenbe HTitglieber .... 85

Unterftfitjenbe ITIitglieber . . . *\

(Sefamtsab,! ber ITIitglieber . . 1.2«

Don ben ausäbenben ITTitgliebern finb 32 meiblidjen, 53 männlichen (Sefdjledjtes.

•efangvercin Sftcrr«id>M<frcr Cifenba^mSeantfetf. 1
)

Had? bem 3ab
l
resberi<b

i

te 1902 '03 b,at biefer arofie UTännergefang-Deretn unter ^er
ebefeihing bes Cbormeiftrrs (Ebmunb Heim pier Dolfslieoer in fünf Aufführungen feinen $u=

h/örern permittelt. 2In ITTitgliebern jäblt berfelbe 2 19 ausfibenbe unb 486 unterftfitjenbe. £8r
Hofen -ZlnfRaffungen mürben UM K 5b h ausgegeben. K.

ITTit Beginn besfelben trat ber uns als Dolfslieb-Scb.ätjer befannte II. Dorftanb ^ofef
21. 3affd? an bie Spifce biefer fjerporragenben Sänger=Dereinigung , beren CL^ormeifter

21. Ktrdjl aucb, in biefem 3ab,re bem Dolfsliebe Heberolle pflege jumanbte. <£s erfuhren

\\ Dolfslieber 1* 2Iuffübrungen , barunter pon Dr. pommer gefetjt 4 Dolfslieber 6 2Iuf-

füljrungen. Set?r fympatbifcb, bcrütjrt bie intime Pflege ber Kunft bes b,eimat(id?en ITIelobieiifröftis

Sdjnberl in ben „Sdjubertiaben". Der Derein erfdjeint mit 340 ausfibenben ITTitgliebern als

5er ft3rffte ITTännergefang'Derein (&jicrreid?s. Don ben <8efamt*2lusgaben per \7 759 K 68 h

mürben 9,3 °/
0 auf Hoten-2lnfd?affungen perausgabt. K.

Sei einem tfuttdicn, bt* 21 bei« b» fp&t . . .

IDir bitten bie nnter biefer Übcrfdjrift auf S. 99 bes 6. f^eftes gebrachte ITTitteilung

batfin ridjtig 3U flellen, ba§ bas Pfeffclfdje ©ebia>t, bas biefem polfstflmlidjen iiebe 3u-

grunbe liegt, mit folgenben geilen beginnt:

„Dom 5a?roarm ber ö?ejte perbuljlt umweht,
23cgog 21(cefit ibr Blumenbeet."

') Haummangels roegen perfpätet.
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MF" Soeben ift erfefnenen

9ie neunte £ Ingfdjrift
„Sur Kcnnlma unb Pflege bea turnt Irfirn Xtalhalttbre'

herausgegeben com

Deutfct?en r>olfs$cfangrcrcin in Wien:

44 2>ctttfcbc IM?ili^cr
im Safoe für Sopran, 2llt, (Tenor uno 8a§

oon

3. ZI. £udt*, Robert (f uefe», X 0onno, III ;>cn tf d>, 21. Kircbl, X. in. H u nj,

K. Crtfitc, Dr. <2. ttlanbf<iew*ti, m. jHflebemann, Dr. 3. pemmer, Dr. r).

ttic<frf>, K. rctolrtr, U\ Xtippcrt, {7. Wagner, D. $acf unb 3. Jar.

Seftellungen nimmt entgegen: Jlntoti Naumann, Särfelroart bes D V<5. V.,

Wien, VI, (Bnmpenborferftr. [&\.

Dertricb im Budjbanbel burdj |lbolf |U>tittrd|rk, tt>ien, I, »raunerftr. 2.

preU * Warf - 1 Kr. 20 h. zz=z
»< mm - -,. „. -„-. „ .„ ><

,. - w4l

Briefraftcn.

prof. Dr. Roebiger, Berlin. — ,fiir bie RiAtigftellung ber €ingangsjeilen bes

pfejfclfdjen (ßebiajtes unfern befien DanfY Daß bas £ieb vom Unglü<flid>en Sobn

(6 ht'Tt. 5. 96) aud> in Itfien um bie mitte bes 19. 3*-brbunberts noa? im Dolfe lcK-:.v_.

mar, menn audj in lüort unb llVife pon ber im tieberfyort I, 22r. [3\ a mitgeteilten .faffuiu

mehrfach, abroeidyenb, bat gen>i§ ana> 3br 3ntercffe erroeeft.

CDtto DüpcI, £oroeniö. — Sehr rutUfomtnen I Der leibige Raummangel 3winat uns,

gar mandjes für fpäter beifeite ja legen, Hitte bie Weife auf3Ujeidjnen. (lfiit frohem Illut

unb h- 5.J lins fiub abtveid?enbe fes* unb Sangarten befannter f ieber ftets ernmnfcbt.

Dr. ^r. in f. — Das finb fehr erfreufiebe Had?ridjten. meinen Danf! p.

L. Chr. Lauer, Münz-Präganstalt
Königl. Bayerischer und Herzogt. Säch». Hoflieferant

Nürnberg , Berlin S. W.
Kldnveidenmflhlo 12

^Jjral
Ritterstrasse 81

fertigt Preis», Fest* und Jubiläums-Medaillen in echt und
unecht, Vereinsabzeichen und Ehrenzeichen, geprägt,

galvanoplastisch und emailliert etc.

Diefe* f?e?t ifi Seiten ftarf.

(jAf Jntfall unb 5orm brr .inj-lnen Uuff^f flnb t>t* P-tfofftr wtantwoitlUr,. lMr Hf*tr

,ffir bie Sdjriftleitung perantmortlid?: Karl Kronfng.

. Drud? oon treffe & Setter in £eifjig.
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6. $a$raarta, ~*S> TOLovcmbev 1904. -<3>- 9. £cft.

Das deutsche UolKslied.
§<?itfd)rift für feine gfienninia uxxb l^fCege.

Unter fcfr Ctitiwg w
Dr. 3©fef pommer,

*jans ^raungruber nnb Karl Kronfufj.

tkransaiegct>en von öem Dentfdjen DolFsgefaiig. Dereine in Wien.

(HmtsMatt oes Sängerbundes „Dentfdjes DoIFslieb".)

£rfrf*int in 10 lTlonat»l)*ftin , jebe» ßtft minien* 8 fei»n flarf.

prei» für be« Jaljr^ana: 4 Kr. = 4 OTf., für ba* rinjetne ßefl 60 ft. = 60 Pf. — Hnjelgenprf is: fflr

bie g«f|Mlteiif Kletnjelle 25 t>. = 26 pf., for I 9anjf Sei» 26 Mr. = 25 VM.. fär «f, Sei» IJ Mr. = 13 OTf.

,5«r ben Sucr;banbel : Ulf rrb Cölbe r, F. t. ßof. u. f. f. llnierTpIdlfbuehlianbler, ttMen.

llffifUungen übernehmen olle i'ud<lfdnt>Iun>)ni foit-tr bit Pertraltuitg 6er jjcilfd'itft ,t>as örulfctj* Polfillrb", IDten VI,

iPuiiipfH&orft nlTjfjf 151. — Mnfänbigimgrn , ßanbfifjriften , no»n unb önrfitr flnb an bie S^rlftleitang , IPien V,

^tanjentdäffe II, jn fenben.

Per Ubbrurf ber in bei 3«iifd;rift ,Pu* brulfdre l\>lf»lieb" fnlballrnfn Jluffiee unb muiifatifdten 8rttrdgr ifl nui

mit au5brä(flict^r Srlaubni* btr Sdjrlftleitnmj qtftatm.

3 nfya lt. Dr. £7. «ßötjl: <^ur IDertfdfätjung bes beutfdjen DoIFsliebes. — f. Hiemann:
2JFufHfdje unb tonpfya?o[oijifdje Jluftaffuttc) bes bentfdjen DolFsliebes. — Dr. 3- Pommer:
21!eine Ilnfiajt pom 5atje &eutfd?cr, tiamentlia? älplerif^er DolFsIieber. — Dr. 3. pommer:
Per luftige (Eiroler'öua. — Kolomau Kaifer: C£in Duftenb SolbatenfprüdjcJ. — 2lbo!f

König: IPiegenlieb: „2li Zlicnels prupls Raufe". — Dr. 3- Pommer: !Üba, Suferl,

bu g'|?3rft mein. — Karl Kronfufj: Von 03efangt*reinen gefungene edjte oeutfdje

DolFsIieber. — Dr. 3. Pommer: »Ein neues DolFsltcberljeft. — Beriete. — Allerlei.

^ur tt>ertfd?äfcung bes fceutfdjcn Polfeliefctes.

Dor einiger <5*ti oernabm ich bie Klag* eines CTlitgliebes bes Deulfcbeu

DolFsgefangoereins in Prag, bas mir mit 23ebauern erjäbjte, baß fein Perein bas

DoIFslieb pflege, Bei öffentlichem Auftreten aber Fein DoIFslieb ftnge, ba er mit

einem foleben nicht in KonFurren3 treten FÖnne.

3crt rounberte mich, bies in einer «Seit 311 hören, ba in IDten, örünn unb

«Sraj Dereine befteben, bie nur bas echte beutfdte DoIFslieb pflegen unb roieberholt herriefen

haben, bafj ein beutfcb.es DoIFslieb, roenn es warm empfunben unb ausbrucfsDoll

vorgetragen ir»irb, mit jebem Kunflliebe in bie Sd?ranFcn treten Fann, in einer

<3eit, ba allenthalben bas Derftäubnis für bie (Sefiiblstiefe unb ZTIacbt bes beutfeheu

DolFsliebes aufgeht, ba fiefy Konjertfauger unb 'Sängerinnen tiicbt für 3U ergaben

bünFen, ein DolFslieb 3U fingen unb bamit bie fersen ber ^urjörer erobern.

I>te oben ausgefproertene, roeituerbreitete Slnficfyt ift nnentfcbulbbar, aber be>

greiflicb. Sie erFlärt fid) 311m Ceile aus ber £b^fu^d]t oor bem 21ltbergebracbteu,

bie allerbiugs bei manchen Dereinen bis 3iir (ßert>ohuheit abgefälscht erfcheiut,

3um Ceile aus ber HuFenntnis bes beutfehen DolFslicbes ober bem fchlechten Dor<

trage besfelben. Da Fomme ich auf was ich mir oornabm, in biefen

feilen aus3ufübren.

tflan Fcnnt 5. in Horbböbmen, bas felbft leiber an DolFslieberu arm if),

(bas c£gerlaub ausgenommen), in ben breiten Schichten ber 23ei>ölFeruug bas beutfehe

DolFslieb nicht, unb bas 311 einer <3eit, ba (ich ber Deutfcbe Oefterreicbs, gleid?gültig

u>elcher partei er angehört, bie pflege beutfehen DolFstums nach allen feineu Seiten
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bin 3ur heiligen Aufgabe gefefet f>c»t. 2ttan fennt böcbftens einige wenige lieber,

aber bas warme Ceben unferes Dolfsliebes ift im nüchternen Alltagstreiben, im

gefcbaftltcb.cn £?afteu unb Streben, (Selb 311 gewinnen, orflorben. Das gebt fo tr>eit,

baß felbft in Kreifcn ber (Scfangsucreine nur bie lanbläuftgjien Dolfslieber befannt

ftnb. rPobcr audj foll bie Kenntnis fommen? Die Canbbcoölferung fingt bei

ihren länblicben feflen (ßaffenbauer unb oerberbte Kouplets, bie Sdmljugcnb lernt

in ber (Sefangsftunbe oielc patriotifebe Cicber, bie mit ihrem gefünftelten , bureb«

aus oolfsfremben Cejrte unb 6er faft ftets minberwertigen, bem 5ühlen bes Dolfes

wiberfprecbenbcu Kompofition ein ZDciterpflegen bcrfelben auch über bie 5chul3cit

bmaus gan3 ausfließen, ja felbft in ber Schule dou einem 3abrc 3um anbern

oergeffen werben, fonfi meiftens Kunjtlieber, bie 3war mufifalifcb wertooll, im

Ceben ber <£rwacbfencn gleichwohl ber Dergejfeub,eit anheimfallen, ba fte bem
inneren ZTIenfcben fremb bleiben. rDirflicbc Dolfslieber fanb ich i" ben (ßefangs*

bücbern ber Dolfsfdmlcu, felbft als ich bie fogenannten „Dolfswcifcn" mit unter

legtem Kunftterte mahlte, blutwenig.

Unb bann! IDenu man bas Dolfslieb auch fennt, besungen fann man's

noch lange nicht oortragen. 3dl fann mich hier nicht in eine Darftelluug bes

Kunftmäßigen im Dolfsliebe einlaffen. Das haben wieberholt berufenere getan.

3ch will nur ber weitverbreiteten Anficht entgegentreten, ba§ bas Dolfslieb wegen
feiner «Einfachheit ftd> ber pflege burdj einen ö5efangsoerein nicht lohne, unb

baß man mit bem Dolfsliebe einem KunfHiebe gegenüber nicht auffommen fönne.

CCatfächlich hoben alle <5efangsoereine unb c£in3elperfonen, bie Dolfslieber treu unb

wahr oortrugen, jlets raufchenben 33cifall errungen. 3d? erinnere mich mit 5reuben

an beu begeifterungsfhirm, ber losbrach, als ber Sd?wäbifd?e Sängerbunb beim

(5ra3er Sängerbunbesfeft 1902 bas liebliche „3efet gang i ans 33rünnelc" fang.

Hie enbenwoüenber 3u^f l burchbranfte bie weite Italic. Zttdjt weniger 5renbc

hatte ich barüber, baß bie Dolfslieber, bie 5rau v. IDol3ogen im beurigen Sommer
im bjeftgen Sommertbeater aDerbings lebenswarm unb flaffifch oortnig, ben größten

Beifall ehielten. <£s ftnb bas Öeweife genug, baß man mit bem Dolfsliebe beffer

bejanberti unb begeifern fann, als mit bem Kunftliebe, wenn lefeteres ob feiner

Kunft noch fo febr 3U bewunbern ift.

(Ebeoretifd] unb gefangstedutifd; betrachtet, ift bas Dolfslieb feineswegs fo

einfach 3" bebanbeln unb 31t fingen, wie bics auf ben erften 23licf ben 2lnfcbein

erregt. 3d] will r>on altbeutfchen Dolfsliebern gaii3 abfeben, bie oermöge ihrer

choralmäßigen IDeife unb ZTlobulation äußerfte ö3cnauigfeit in Hhvtbmiis «»b Harmonie
forbern unb mit ihren 2lnflängen an Kirchentonarten unb ihren oft ungewöhnlichen

Übergängen gewiß fehwieriger ftnb als bie meiften ber fogenannten „CiebtrtafeU

gefänge". Solche Schwierigfeiten finben ftch auch »" ben neueren Dolfsliebem. 2lüeu

gemeinfam aber ift bie nicht 31t umgebenbe 5orberung bes r>olfstümlid>cn unb
empfunbenen Vortrages. Dec Dortrag bietet große, nicht 311 untorfchäfeenbe Sdiwicrig-

feiten, unb ift fein fllangcl bie Urfadje bes häuften 2Tlißerfolges beim
Dortrage ber Dolfslieber unb bor baraus cntfpriugenben Unluft, fic 3U

pflegen. Das Kunftlicb hat es in biefer IVstehung oiel leichter. Dortrags3eichen, <Ion<

fülle, fflelobienreidjtum, Durcbeinanberfübrung ber Stimmen laffen leicht unb fcbnell

ein3uübenbe £barafterifterttng 311, oerfdnebener (Eonfafc eiii3elner Strophen gibt

biefeu oon felbft ohne weiteres tynsutun ber Sänger oerfdjiebene 5ärbuug. Jlnbers

beim Dolfslieb! I}ier nötigt ber regelmäßig einfädle Safe bie gleichmäßige Stimm-

führung, bie (ßleidjbeit ber ZTtelcbie in allen Strophen 3U einem engeren 2lnfd?luß

an beu <Tert; ber Sänger muß ftch in ben Sinn bes Certes oertiefen, er muß in

jeben «Eon alles bas binctnlcgcn, was ihn bas Stauen linb Überbcnfen
bes (Eertes empfinben läßt, alle Seligfeit, alle (Trauer muß aus ben gefungenen

IDorten fpredvu, ja aus beu 2lugen unb CTieneu bes Sängers bliefen; ba genügen
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feine Dortrags3eicben, man müßte denn über jedem Cafte eine ,\üllc folcber anbringen.

TViju fommt genaues Sprechen des Dialettes und Studium der cgigentümlichfeiten

der Dialcfte. Dabei will ich. oom 3odIer, der ja größtenteils nur bei Dolfsliederu

aus den 2llpengegcnden porfommt, gar nicht fpreebett; diefer fordert mindeftens

ebenfooiel Übung als die in modernen Chören oorfommenden Koloratur- und

(ßlan3flellen des \. (Tenors.

3d} glaube genügend deutlich, gefproeben 3U haben. Diefe Schwterigfeiten

find für fleine dböre nid]t leicht 3U überwinden, fte ©erurfachen ZHißerfolge und

er3eugen UnlufL

Das foDte aber dem Dolfsliede und deffen Pflege feineu Eintrag tun. (Beben

wir uns müb,e, den Dolfsliedern auf den (Bruud 3U getjen! Dann wird's beffer

werden. Jjabeu wir die Scbwierigfeiten überwunden, dann werden wir rjobe

Jreude erleben und unferem Dolfe neuerlichen Hufeen bringen.

Denfen wir doch, wie fa^dn es wäre, wenn wir jtart moderner Scbmacfftfefoen

und lüfterner Kouplets unfere lieben deutfeben Dolfslieder in (Sefellfcbafteu und

im häuslichen Kreife fingen boren fönnten. IPelchc Deredlung des (ßemütes und

der Dcnfungsart würde folcher treuen Übung unferes tieblings entfpringen!

Hnffig, im fjerbfimonde \W. Dr. fjeinrich. (Böfcl.

2lfujHfd><? unb tonpfvcfyologifcfye ^uffafl'ung bes fceutfcfyen Polfsliebes

oon f ubmig Kiemann (CEfjen).

7. tfortfeöung.»)

£nr größeren Klarheit merbe idj nad) biefen feitfa^en ein edjtes nnb ein fd>led)tes

L\>lfslieb 3ergliebern. Wenn td? ein Dbglein mär':

a a| c

la 4k

f clbft n»enn CErf (Cieberbort II, 353) ben Urfprung nui>\ Inßorifd? natbgemiefen hätte, laftt

bodj die Innvrv.umu: bes Klauggegenfafyes auf die (Entfiehung in Zlorbdeutfdjlanb fdjliefjcn.

3>n\n \. <5efct$: Sie ctyiehuugen ber (Töne liegen im i?ereia>e bes G dur fyuiptbreiflanges.

Per r)albfd)lu'ß leitet nad? ber Dominante D für fnrje Jett. Die Subbominante feb.lt. <*. nnb
7. (Sefctj: Dlotir a wirb bur* ben Durcbgaugston a flanggcgenfäQltd). Die harmonifdje
£age in a— a' nnb b— b'

läuft genau parallel. Selbft bic beiben Stblüffe c unb d ähneln
ftrtj. N d ift infolge bes toualen Regiments gntuuugen, bas *c einjufaSalten unb baburd? bie

barmötüfrt)e Unterlage 311 oerfrt?iebeu. Die ITtotir-c find in fidj abgcfdjloffen, b. fj- bas 2Xuf-

löfnugsbebürfuis bleibt auf btefe befdjränft. Hur ber Cgnbton g fönnte als töfung bes

tfalbfdjluffes a in Itlotip Nc aufgefaßt werben, 5. öefefc: bie Keimfäfce find im £iebe mit

den Hummern lu^euimet, bie 31er Jluf.^dblutig ber Urelemeute (£eitfat$ \:>) bienen. CEin Jted,

nur aus KeimfäQen beftebenb, mürbe 311 birf, 311 fdimerfällig Hingen, wie etwa ber (Senujj

eines CErtraftes. Die Hadjahmnng auf ben flauggebarigeu Stufen ber «Srunbflänge rerflüffigeu

den Ctrtraft. Das Seidne, IPäfferige eines £ieöes liegt nirfjt 311m geringen (Teile an bem
IHaugcl pou llrelementcn unb beren ridjtiger Permenbung, mie mir fte im edjten Dolfsliebe

bemunbern. mau mKo mie bie Kraft ber Kcimfätje in HTotiv a (b) auf a' IV) überträgt,

ruelrt)e geheimen Jfäbeu jmifd?en ben (tönen ber ITTotire c nnb d laufen. Das 8. (Sefetj ift,

n>ie fdjou angebeutet, fofort fidjtbar.

') S. bas \., 2., 3., <*., 5., 7. unb s. £)eft bes VI. Jahrganges diefer §eitfdjrift.
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^nrrreffant ifi bie m«fjr flanggeijdnge Slnffaffuug besfelben Cejtes aus einem 6ebiro>

borf in Sdjlcficn. 1

)

H?enn id? ein fIct«nes IPalb • r&gdein it»är', wollt' ia> fite = gen fi - ber basffieer,

fd?3?t * per Sa>afc, 3« Mt

!

21 * ber bn bift roeit ron mir, a » ber bu biß

weit ron mir— unb icb, pon birl

Beifpiel eines nKed-teu fogruannten tfolfsliebes mäKo idj ein (Erjengnts ans

tinem Sdjullicberbudje ton peter. 4
) Piefer Perfajfcr fefct in feinem [. tieberijeft ron \\

fiebern 19 eigene ben fdjüleru snr t>erbauung cor, barunter freie öearbeitunaen 3. i*. na*
Säubert:

3cber Iflufifer fflb.lt, ba% bas folgenbe £teb*) eine nid?tsfagenbe, wertlofc HTelobie ijt:

•

3=3qpJ -t

3=
st:

-ff f
1

f rr
Piefes (StfiM, in IPorte gefleibet, ergibt 3tin3<t>ft eine Ablehnung ber beiben rcblüffe a unb b.

(Ein l>olfslieb muß, ftreng genommen, fo befdjaffen fein, bafj bie grnnMegetibe £>armontr

Teilte 3meite Pentling ber HTelobie 3uläfit. liättc peter nactj D Eingeleitet in feiner Se

gleitnng, fo roären d l d als (Eonifas 31U (Eeilnalmie bcredjtigt geroefen. Per ScfuubaffotJ

auf c unb Sejtafforb anf h rerlieren tfier f)alt unb Uefriebigmig, benn bie U?irfung als

Keimfatje geht rerlorcit. Xlodt ungcftbjrfter liegt bie Sd?lu§foIge d a g, bie ber Peutfcbe im

Dolfsliebe ntdjt fennt. Per Sefunbfdjlujj a g wirb nicht in biefer .form porbereitet, iniottnt

Ijier 3 (Ebne porrjer betreiben (Srunbattorb auf Pominantc D tragen. So bnrftig erfinbr!

bas Volt niebt. Pas £ieb birgt nur 2 Kcimfätje, bie 3nbem feine nadjatjmttng erfahren.

Parin liegt ber Kern ber fa>Iedjten (Eigcnfdjaften biefes tiebes. (^ortfetjung folgt)

Jtlcliie Jlujicbt v»m Satte eentfd?er, namentlich nipWrtfcbcr Pair*Iicbcr.

Pon Dr. 3ofef pommer.
VII. 4

)

Wenn mir nun nidjt roiffen ober boa> nidjt mit HefHmmtbeit roiffen, wie bas Voll

in alter Seit, im i>. 3arjrb
l
unbert unb früher, feine eigenen tieber gefungen fyat, unb rrera:

') €rfs tieberbort II, 3S<*.

*| peter, praftifdje 2Jnrreifung 3nr (Erteilung bes elementaren (Scfangnnterriitt;

3. lieft, Hpolba 1883.

•) „Per Jlbenb ift gefommen", Fjeft (, l\r. B, 2ifforbe ron peters.
4
) „Pas beutfdje Dolfslieb", 5. 3arfrgana, 5. <)* f., U6 f., 15* f., \77> ff. nnb 4. 3^

gang, 5. <»4 ff. unb 1:9 f.
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wir biefe alten lieber, unter denen fuf fowofyl was Pidjtnng als was IPeife anbelangt, fo

manrbes überaus fdjöne und rortrejflid>e findet, ron 5er Wiederbelebung des PolFsliedes durd?

den lebendigen (Sefang dod? nidjt ausfliegen fdnnen und wollen, was foll 5a gefajeheu? —
3d? meine, es »erbe uns ba faum etwas anberes übrig bleiben, als entweder auf jebe ITItrfr«

ftimmigFeit bei biefeu alten IPeifen ju oerji(b,ten unb fie üMid-t einftiinmig im vthore 3U

fingen, wie dies ja im erangelifdjen Kird?engefange mit bem (£b.orale unb auf Kommerfcu
mit bem Stubentenliebe uodj b,eut3Utage gefdjietft, — unb biefer einftimmige (Sefang bat feinen

eigenen KC13 — ober — . . . (Dber? — Ober wir muffen uns barnadj ümfebjen, wie in da-

maliger §cit Fit unmäßig meb.rftimmig gefuugeu wurde unb bavon abnehmen, wie das alte

PolFslied im (Seifte jener §eil 3U fetjen wäre, llud da fommt uns die (Scpflogenheit des

\S, und 16. ^ab,rbunderts entgegen, beliebte unb weitoerbreitete DolFsweifen, bie jedem im
(Sedädjtniffe ftanben und, faum angeftimmt, allen im Oljre flangen, 3nr (Srunblage fiinftroller

mebrfiimmiger FoutrapunFtifdjcr Behandlung 3U itebmeu. Tie alten deutfdjen OTeifter jener

fuuftfrorjeu Reiten, die berühmten Kontraputiftiftett £7 c i n r i dj 3faac '), fein Srbüler und tladj-

folger fubwig Seufl, ^einrieb $in1 und riele andere liebten es, folcb,e alte DolFsweifen
als cantns firmus dem (Tenor im pierftimmigen fcirje 3U3U weifen, und diefen fefiftehettben

(Sefang in Funftroller UVife von den drei anderen Stimmen, dem Alt, PisFant (Sopran) und
Haß gleidjfam umfpinuen und umraufeu 311 (äffen.*)

«Sine große S.tH foldjer alter fiedfätje ift uns erhalten geblieben. Hodjus Jreiberr

rou filieuerou hat eine Auswahl der fdjönften und wertrollften in feinem bcfaiiuteu Bndje
„Pcutfdjes feben im TolFslied um 1.530"' nad? einem rei^rolleu plane aneinandergereibt. Da
die Mitglieder der Peutfdjen DolFsgefaug-Pereine ron Anbeginn an in dem Singen aus der

Partitur geübt worden find '), fo Hanta in diefen Vereinen gan3 gut der Perfudj gemacht
werdtn, einige diefer alten fieder aus filiencrons Partitur-Ausgabe in dem eben befdjricbenen

alten Safte 3U «in gen. Pabei würde fieb freilief? ergeben, wie aus angeftellten Perfudjen
befanut ift, dag biefe Art der mebrftimmigen Behandlung dem mufiFalifdjen «Empfinden der

(Segenwart denn dod? 311 ferne liegt, fremdartig, faft wie ejotifdje Kuriofitäten muten uns
beiftjutagc diefe alten funftreia>en PolFsliebfäfte an. Und doa> ift es (tatfadje, baß diefe

Futtftreidjen Polfslicbfätje, in Kirdje und Sdmle unabläffig und eifrig geübt, damals nidn nur
ron einigen wenigen JfadjmufiFern gepflegt, fondern aueb, Pom Volle felbft rielfad? und gern
in diefer Art ron UlehrjtimmigFeit gelungen wurden. 3" aer <Segeitwart allerdings Fönnteu

diefe alten PolFsIiebfäfte nvb! ab und 3U beifpielsweife 311 (Sehor gebraut werden, an eine

Wiederbelebung des PolFsliedes jener .Seiten in diefer uns „ITIoderue" als Kuriofum anmuten'
den ^orm in jedod? fi<berltd> nicht mehr im Ernftc ;u denfen. Unter folgen Umftänben bleibt

eben nichts anderes übrig, als diefe alten PolFswetfen , wenn wir fie nidjt bloß einftiinmig

im <£.t?ore fingen laffen wollen, einer neubearbeituitg 3U untersieben.

(Einer fold>en lleubearbeitting wird nun die doppelte Aufgabe geftellt fein, einerfeits

Verbindungen und Wendungen \u rermeiden, welche das heutige muüfalifebc (Empfinden 011311

fremdartig anmuten, andererfeits aber bodj den altertümlichen CüjaraFter der Illnftf jener Reiten

forocit irgend möglich, 311 bewahren. (Sewiffc AFForde, die erjt in riel fpäterer geit erfunden
wuidcn und in Aufnahme famen, gewiffe ITTelodienfdjritte, die damals uubefanitt oder rerpönt

waren, wird der ueuseitliebe Bearbeiter jener alten IDeifeu fid> alfo rerfagen müjfen, fo 3. &
den rermiuderten Septimcuafford, den übermägigen Preiflang, den übermäßigen Scfunden-
fdjritt, djromatifdje (Sänge n. a. in. Kur3:

\. Per Satj alter l>olfs!ieder darf nidjt modern fein,
2. er muft altertümli*ett dharafter baben.

Pa§ er dabei ein fad? und f (bliebt fein muß, dies erfordert der einfädle, fdjliibte ibarafter

des Dolfsliedes aller Reiten. Paß aber die Kegeln des guten „reinen" Saftes nament-
lich bei fiebern aus jeuer alten F unjtfireugen geil genau und gewiffenbaft 3U
befolgen find, rerftebt fidj ron felbft. Pa§ man dies einmal werde ausdriirflidj betonen
ober gar beweifen muffen, daran bat ror einigen 3ahre|i wor»I nodj niemand gedaetjt. fjeut-

3utage ift es allerdings notwendig geworden 1
—

ITIit dem bequemen, mübelofen Kopieren, mit dem Arbeiten nadj der modernen Sdjablone

ift's alfo titdjts beim alten PoIFsliede. 11% muffen ftudieren, tiberlegen und oott ^all 3U ^all— urteilen; — anders gehe's nidjt! — (^ortfetjnng folgt.)

') der nadj U92 als „Sympbonifta" (Komponift, mufiFalifdjcr Satmieifter) an König
ITTarimilians fjofe lebte und um 1 5 1. 7 geftorben ift, der Komponift (— (Eonfetjer) des alt-

berühmten l>olFsliedes B3 ,,»soru('' »<b muß didj laffen". —
*) Ulan rergleidje Ulartin Sutbers begeistertes £ob diefer Funßreicben mcbrftimmiaen

Sarjweife!
J
) „IPir ,a>ildc' find dod? bejfcre menfäfenl"
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Der luftige (Eiroler=öua.

Kaftelrutfj.

3 bin a lu • fH • ga 8ua, idfj 'n (Ecuf • '1 foafi Kuab, unb bie

! h | _j , <s J. N 1
1 l

mo
. 1

2d0
I

£n • galn in Qimm * % bd ld • dj'n ba • 3ua, nnb bie 3ual

Hi * ba-i ti • bi*a b<* b,d • buM . ri bd.

Seibc Stimmen mürben mit im Sommer \892 pom „blinben £jeinrid?" in Kaftelrutb

porgefungen. 2In weitere (Sefätje tuu§te ftdj ber Sänger nidjt 3« erinnern. (l?a,l. (Sreins

u. Kapferer: (Liroler Dolfslieber, S. s\. Dort fielen nodj 3©ei «Sefäfee, beren erftes eine

IPanberftropbe ifl ftüds braudjt benn a 3aaa?] f mäbrenb ber Sdjluß bes 3roeiten jtpcifel

baft erfdjeint.) <Ergdn3ung ermflnfdjtl Dr. 3. pommer.

«In I>«*en6

21ns bem CTardrfelbc unb bem
tftuubart aufgefdjrieben unb mitgeteilt

\. 3 bin a juttgs 23firfcbcl,

gmaitjg 3al
?
rI erW alt

»

Unb iafct fdjreibt ma ba Kaifer,

<£r braudjat mi bdlb.

2. rdjdtjerl, hdrji, mirf ba ben 23aam,

iVo ma 3fdmmfemma fan;

Denn in lüinter in Sdjnee,

it>dd>ft a Eleamel in b' £?dl?.

3. 21 freu3lnftig$ ütäabel

Kimmt dllmcil in r)immel,

Prüm fing unb uerfauf i

ItTcin Ddbern fein Sdjimmel.

H. 2?füat bi (Sott, mein liabs Dirnbel,

yfiiat <£ng (Sott, liabe IJToabm:

3ctjt fdtfr i 311 ba Stelling,

117er moafj's, fimm i Ijoam.

5. ,fir! iatjt bdbn's mi gbnlten

$>n bö €Iferjäga —
3a%t bort i mi b«»*fr b' Stauan
Unb tui fürafpädja!

6. ^ij! iafet batn's nti gba^f"
£>u bar 21rtnllerie,

3efct bdrf aa mein IHniber

27ir fodja für mi,

21ir fodja, nir rodfdjcn,

ttir flirfa für ini,

angreii3enben ßngellanbc

pon Koloman Kaifer.
tlieberößerreidis in ber

Denn i bin Solbdt iaht

I3ei ber KrtuUeriel

7. 3 bin a Solbdt

Unb mein Sdjäfc luoaut fi j'tot,

3 bin a luftiger 23ui

Hub Iftdj' nur bajui.

8. 21ber Sd^dtjerl, fei afa>eit,

U>oa&t, ba Kaifer braudjt £eut;

IPdnn i 3ru(ffimm retur,

Sin i rnieber bein 23ua.

9. 21 guits (Slafel Wein,
Dös rotll austmnfa fein,

Unb mein Sajdtjetl \b,r (Sfunbbeit

ITTuifj aa babei fein.

\o. nTuftfanten, fpielts Idngfämer

2Inf ba großen Soaten,

Sunft fdnn i mein (Trampeltier

tfimmer berlootcul

\\. Um an (Sulbeu an DurfAt
Unb 3tpeefi Kreier in Sötf:

ITti mddjt bäs fo trauri,

Soll ldd?a, mer mdg.

12. Da Kaifer in H?ean
nimmt b' Stirfften 3un eabm;
Hur bö Krumpen unb Kloan
tagt er furb' IUentfa>er baljoam. —

Digitized by Google



- w -

tDiegenlieö „TXi Hienel prupls f)aufe".

Hatfdjenborf bei Heidjenberg.

i i 5 -ja.

2U Hie • nel

fie • ben
Pru • pels ßau = fe, bou rofdj-'lts

jun . ge Iltoi . f'P), bie 21t? . le
4
)

4=4=4=

ai ban Strub,
ou ba • 3U.

Ittenn fe ne roau*) bos Hofdf'ln loun man m'rs of bie Sdjtpan.3'1 fdjloun*).

Von $tau Hofalia Stebenetdjer (f 1867) bei ber ItKege gelungen.

2lufge3eidjuet pon teurer 3lbolf König, Hatfdjenborf bei Reidjenberg, ööljinen.

5u>ci SdttlmtnlMtt
\. Wollt itjr roöffcn, mar idj bin?

3<b bin be Infc jfinfe.

ItVnit idj 's (Salb rerfojfcn t>ti,

(Sieb, idj ats 23örnl nnb trinfe;

lüenn idj bort braus trinfen voiü,

ITTu§ idj midj rill törfen;

Il>cnn be lionfen 3eröffen fein,

muß fe bc IHntter flörfen.

*u* bem ^fereebtrge.

2. lUoIlt i tjr n>öjfcn, roar idj bin?

3dj bin br Sdjmieb pu Saifcn.

3dj ljÄtt' an artifjen ifadenbdrt,

Dan b,d idj (offen fdjlcifen;

£jne Storjl lieg ii> ftietjn,

Drtß idj fän & be ^eirät gietjn.

Jlnfgejeidjnet pon Karl H. ^ifdjer,
<Sablon3 a/tt.

ilba, Sitferl, bu g'tyfrft mein!

Sctjr langfam; gut gebuuben. 21m (Srunblfce

^^^^^^
fjÄ-bla-ri-a-bja ^ bla ra-ljab-ji bd bla ri jai-i- jai bi bla * ra bjai • i

•j

ba = bla • ri • a . bji Ijabla - r5 b.« = bji: & - ba Su=ferl bu g'börf» mein!")

3n Hlofern am (Srunblfee am 22. VI. ^90* porgcfuugen pon ber Örabner-Sofferl

(ber ^rau bes „iifdjOfrg") «nb ber ffinerl, beren Codjter.

2lufgejeidjnet ron Dr. 3. pommer.

I>ic niciftcrrc0clM.

Die ITIcifterregcln lernt beiseiten,

Dafi fie getreulidj eudj geleiten . . .

Hidjarb XV ag n er (flleifierftnger.)

Hu* bem me<flent>urgifdjcit l>olf*tn*snbe.

t£in Vauer fagt 311 feinem Solju: „2l>enn bu maefft, bat bei £nb bi bat <£ten

giinueu, beim ät ut .frimblidjfcit, im wenn bu marfft, bat fei bi bat uidj günnen, beim fret

ut ZlicbcrträdjtigPcit." (Das £anb.)

») ntäusleiu. «) 2llte. ») werben, laffen. *) fdjlagen.

") überlieferter ^oMcrtert.
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3- <S- Seibl, geb. am 2\. 3»«i in Wien, geft. am 18. 3«'' ebenba als r^ofrai

nnb Kuftos bes faiferlicbeu ITtii^rabinetts, würbe als ber Schöpfer 6er öfterreictjifcben Oolfslj'ymne

im 3um 6. 3 *« .Veftperfatnmluiigeti uub ^eitfcbriften cicl gefeiert. «Einige feiner {tc6er

ftnb oon ,?ran3 Säubert rertont worben, fo „Pic (Eaubenpofi uub manche 23ullabe t>es licbcns.

roürbigen Poeten ift fdjon beu Sdjulfitibern geläufig (König unb £aubmann, l?ans «Sulct u. cu
Den Polfsliebfreunbeu ift 3- Seibl roert als Kenner nnb Scbäßer bes Polfstnms.

Stuf feinen jabJrciaVtt 211penu>attberungen, namentlich in StciermarF, trat SeiM brn

PolFsFreifen näher, ber Sauber bes älplerifcbeu PolFsliebcs ergriff ir/n, uub ber Weiftet form,

fdjöuer Ijccbbeutfdjcr poeftc perfudjte ftdj mit beftem «Erfolge in ber Zlacbabmuna ber l>olf>

bichjung. Sein 23anb, „ tfliuferlu" ift feejr populär gcruoröcu uub enthält in ber Cot eine

.fülle edjt nnb fräftig cmpfuubeuer Pier^eiler. bie ben Scrmababiipfln Jfratij r. Kobclls m*i
nadjfteben. <£s ift fein ^meifel, bafi Seibl biefer Siebe jttm PolFstttm auch bie Wärme uub

ben «Erfolg feiner rioeb,beut) eben Picbtuugcn, namentlich ber öallabcu, 311 baufeti bat. „?«
Poirstumudp ift ber befrudjtenbc (£ucll aller Kunft."

,f.

ber befannte treffliaje Sdjtpeijer i'ieberfänger nnb 3oblcr,'j Ijat eine Stelle als ßüttenaurt

ber Karlsruher fjiittc .„fibelitas" am Steinernen (Eifer» ((Oktaler 2llpen. «Suralerfamm,

:s8.5 in Seebdlje), erhalten. ll>ir freuen uns, bafi ber febnli*fte lUimfd? bes Heberen, allen,

nodj immer ruhigen IPeifjbarts, roieber in feiner geliebten ZVrgmelt leben 511 Föntien, in Sr

fnllung gegangen ift.

Vctt ffcfanavcrciiten gefundene <dftc ftentfefee PelfelUbcr.

3m Zeiträume Pom y. VIII. (900 bis 3(. XII. 190:.

gnfammengefrcUt pon K. Krön fuß.

(13. ^ortfeguug.)

•tüicn. ZTeubauer ITC. <£b. Karl Pfleger uub 2llfreb partb,. 7. XII. (900.

Per ftcirifcijc IPullasa. st. Saß Pon Dr. 3- Pommer.
— Zlcubauer Ilt. (5. P. „Sängerluft" uub Zteubaner 1H. «Ib. Karl pfleaer uirt

3. 21. <Sräf. U). VII. V901.
£ippit)bad>. k. Sat$ pon 3ör

l-
l?erbe<f.

— Zleubauer Iii. <8. P. Karl Pfleger uub IVatts (ßräf. 7. XII. 190;.

,f rauenmufier. fr. Saft pon Dr. 3- Pommer.
Du, bu, balfater 3ogersbua! k. San, pon f)ans Zlcrfrfeim.

— Zlenbaner III. <S. P. Karl Pfleger. 27. XI. 1902.

«Es ftettt ein finb in jenem (Eal. ad. Saft pou 21b. Kirdjl

cßreane
tf enfterl. st. Saft pou Dr. 3- Pommer.

Pas Sieben bringt grof? jfreub! ad. Satj pon IV fanger.
23nama, feib's lufti.' k. Saft pou l). Uecfbeim.

2lbe, 3ur guten ZTad>t. fr. Saß pon K. Pfleger.

,f rauenmufier. fr. Satj pon Dr. 3- Pommer,
tfeulerdjenfelber Ttl. &. V. $rans «Erbau. \. XII. ^joo.

Per fteirifche irullaja. st. Sa^ pou Dr. 3- Pommer.
3ofef 2Sofd>er. 01. V. ^902.

0) Pianble tief brunt im (Eal. k. Sat? pon 3orj. lierbeef.

(Dberöfterreia>er in Wien, ITT. 6. V. Per. lUillibalb 3anaufcb,er. :. VI. 190:.

Per fteirifcrie lUullasa. st. Sat? pon Dr. 3- Pommer.
Per Seh, n eiber 3 dl

f
r *ag ostpreüliisch. Sa^ Pon Dr. 3- Pommer.

— ©ttafriugcr Ciebertafcl. W. Kleinccfe. u. XI. woo.
Per ftcirifdje lOuIlaja. st. Saß ron Dr. 3- Pommer.
3. VII. 1901..

P r t u 3 «Euaeuins, ber eble Hitter. Safc pou «£b. Krcmfcr.
— poft- unb (Celegraphcnbeamten-lll. <S. X>„ ber. £ran3 £7 e r I i tj e. XI 1900.

Z3raun UTai beiein. ad. Safc pon r). 3iingft.

5. IV. (902.

s' peterbrünbl. t. Sat? pou Dr. 3. pommer.
2$. VI. (902.
prin3 «Sugenius. Sa^ Pon <£b. Krem fer.

— Hoffauer ZTI. «S V. Dr. §ugo Kofa>. 27. III. (901.
Sanbmännrfjeu. Saft pon «E. Sdjmib.

•) „V. b. PI.» VI 3 S. 4<j f.
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Ülitn. — 27. IV. \90\.
SiintMnänndjett. Saft von iE. Sdmiib.

22. XI. 1,902.

krault lila i bei ein. ad. Saft ron l?ugo 3änaft.
— 2\ubolfshf »mer IH. <S. P. 21lois 2?laf<i»fa. 12. XII. (900.

Schön yiiiiuelcin. ad. Saft von €. ©Öttl.

Per fteirifd)e lPulla3a. st. Saft von Dr. 3. Pommer.
vfraii3 Klein. 30. IV. 1901.

Kranit maibclcin. ad. Saft von Sfingft
<). XI. t9«t.
pr i 11 3 cSugenius. Saft von <£b. Kremfer.

«in neue« t>olf#liecerhtft.

*ft Volt slieber aus bem bentfdjen f:i')fi t\ori ron £. c£rf unb fr. VH. 23öhme
ausgewählt, für Sopran, 211t. (Tenor nnb l/afi gefeftt pou ^\ofef Heiler. (£rftes

tic&crrfcft bes Deuli'djcii Polfslicb Pereitics in Wien.) '

1904. Pcrlag bes P. P£. V.

preis l Kr. 60 h.

.^ipcini^ipat^ig pou biefen pic^ig Polfsliebern ftammeit aus älterer geh (bem 15.,

u. ober »r. 3df
?
rhu ' |ofr '). bic übrigen gehören einem ber beiben legten 3ar

)
rh"n^crlc

bem is. ober 19. au. <£iu eiiijiard £icb ift mnubartlid?, bas fdjmäbifcbc „l}opfa Sdjmaben«
liefel", alle alleren fdjriftbeutf*." 21ns (bfterreieb, flammt bas angeblich, obcröfterreidjifdje

IPeirjnadjtsliel» „iPeilniacbt, tuie bift bn fo fdjön!"

Pie ausgewählten £ieber ftnb faft ausnahmslos roirflidjc Polfsliebcr im ftrengen Sinne
bes IPortes nnb bie meiften von ihnen perbienen in beu lebenbigen £ieberfdjaft bes Polfes

tpteber aufgenommen 31« merben. Per Saft berfelben rührt von bem befannten' Kompoiiiften

3- Leiter rjer.

mit ber mufifalihtcti Bearbeitung fönnen mir uns jebod? in managen Pnnften uid-t

einperftatibeti erriären, benn fie ift nidft frei ron Perftöjjen gegen bie (Sefefte ber Kunjt.

Bei ber 23ebeutuug Deiters genügt es nidjt, bies bloß 3U behaupten, man muß es audj bc«

tpetfeu, besljalb haben mir eine größere 2lii3ab,l biefer Saftfehlcr überjidjtlich 3ufammen
geftellt. IPir bebieneu uns hier Raummangels falber ber folgenben Zlbffinungen: 03rofje

Qtjfertl bebeuteu bie Hummer bes £iebes im „£ieberbcft", fleine Ziffern bie (Carte pom Anfang
bes £iebes an gejährt, in beneu ftdj ber betreffeube Pcrftoß" porfinbet. mit einer flehten Hüll
fiub bie ZTotcu, roeldje bem erften Polltaft porhergehen, ber 2(uftaft, bezeichnet. S = Sopran,
A = Mit, T= Cenor, B = 8a§.

fehlerhafte ,f ortfdjreitnngen, nnb 3mar: Verbotene (Dftapeuparallcleu:
4 u. u SB b. b. im 4. 1111b n. Cafte bes 7. £iebes stpifcbcu Sopran unb faft);

12 01 (b. b. pom '

21uftaft 311m \. Polltaft unb 4-5 SB; 12 13 ST; 19 \ u. 5 ST;
28 4-5 SB; 29 0- 1 SB; 53 2-3, 6—7 nnb \o-[\ SB aud? AB. hierher geirrt audj bie

perberfte (Einflangsparallele 3roif*en 211t unb Tenor 3U beginn bes \5. £iebes.

f eblerhaf te ^uiuteuparalleleu (barunter felbft „offene"}: 6 15 AT; 8 \[ AB,
12 SA, 13-14 SB; 9 10— u TB; 10 u-12 SA (3roeimal| \2 12 SA, 13 ST; |7 1—2 AT;
20 9-10 SB; 2t 7 TB; 2-» 17 TB; 25 9 SB, u TB; 29 3- 4. ST; 50 7-h ST; 32 5 SB;
35 9-to SA, u SB; 55 u-12 unb 19 20 SB; 58 \{-\2 SA, 15 SB. —

parallele (Qaartenf prfittge unb glei*3citiger Sertcnf prung: 25 2—3 in

S, A unb T.

Septimenf prung 3mifa>en 3a? e i rerf djiebenen 2lfforben 7 14., 29 7.

SaSledjte Bagfuhrung: \0 3-4 unb 14-15; 18 7—8 (3«pei (Quartenfprunge
uadieinanbcr); 25 2 unb 3; 19 3—* unb 7—8.

Septime nicht aufgelöft: 6 15; 1 \\\ 12 \\\ \i 6—7; 50 10.

Hnharmonif d^er <Cuer ftanb: 7 8.

mißlänge: (» «. ber ^ufammenflang pon d, a, gis fis. Parnntcr iibclflingenbc

CJnartfertafforbe: 11 io (in einem £iebe aus bem 3ahre l54.o!;; 51 3.

Sdjledjt angemanbter noneuafforb: 18 7 unb 15.

,5tpci anfeinanberfolaenbe tfonenaf forbe fbie ZToue in einer mittel-

ftimme!): 19 3.

Übermäßiger Sef unbcnfdjr itt in einem £iebc aus alter geit (1623): 5 6 im T.
Perminbcrter Septimeuaff orb in alten fiebern (2lnacfarouismusJ): \ 17

(1598); 6 14 (U'.o); 9 19 (1-^1).

Übermäßiger Prciflaug in^foldien alten fiebern: 11 \\ (1540); \\ b (i4.>hrl? '

15 5 (1640).

llnpolfstümlidjer Sat}: 6 5 unb u, 15 unb 16. Pas gan3e 9. £ieb (1549!; ift mobem
barmonifiert. Pies tritt befonbers im 13., u. unb 5. Giafte berpor.

Per Satj biefcs unb mandier anberer £ieber ftimmt feinesmegs mit ber Perjidjerung bes
Pormortes fiberein, baß bie liarmoitifiermtg ber §eit eutfprechc, ber bic £iebcr angehören.
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11zeitgemäß in biefem Sinne ifi auch, djromatifdje Stimmführung in fiebern aus
>em \b. nnb [*>. 3»»lirltu»tbert, j. *J. 6 \ A (14*0); 15 2* unb 44 T. — Zlidjt polfs^

tiimlid? ift bie Häufung mehrerer Ittobulationen in einem einjigen (Taft in

26 7; gefudjt unb unnatürlich ^ie {jarmonifierung an mannen Stellen; 3. Z3.: 8 9 {f.;

7 unb \s; \\ u— 13 flingt fenttmental; X* 2—3—4; 25 7—8; 26 2 ; 55 3 ; 3« \s

unb 1,7; 58 2 unb 6.

Die Behauptung bes Dormortes, baß es in bet (Sefangsliteratur „bet frönen Dolfs-

liebet in geeignetem Satje für S, A, T unb B nicht aUjnriel" gebe, ift ja leiber mabr über

gerabe besbalb fodteii bie venigen guten Bearbeitungen, bie Porhanben ftnb, rfocfygeadjtet unb

liebcpoü gepflegt werben. ZTidjt jn billigen ift es alfo, menn foldje £ieber einer Zltw
bearbeitung unterworfen werben, bie bereits in anerfantit gutem Satje porliegen, fo 3. B. bie

altbentfAeti £ieber: .2111 mein (ßebanfen, bie ich b,ab" (6), „Wadb auf, meins Berans

Schöne" (12), „€s geht ein bnnfle Wolfen" (|3t — aÜe brei ron 3. ZI. ^udjs allerbtn$s

etwas frei aber portreff lieb, bearbeitet — „21cb, cflslcitt" (t6) — pöllig treu unb ber Seit (1 s^s)

entfpreebenb gefefct von Kobert tfudjs — „3<h farff baljtn" — Saß pon 3. Btahms u. a m
Die ITIelobie unb bet <b,araftertftifa>e Hrfytbjnus: J

eed, (oon Uitfurtb, über

liefert), ift in \\ 2 unb 6 rcrfladjt in J f> edd. Dielleicht trägt an biefer Zlnberunains

(Scwöhnlicbe bie (Quelle fdjulb, aus bet Heiter gefd>dpft b,at (biesmal nidjt <£rf Böhme!

,

cbenfo wie an ber irrtümlichen 21uffaffuug ber €iugangstafte bes fiebes com nrftenberati
Wein (25;, bei bem mir auf IV. Capperts Ausführungen auf S. U7f oes adjtfn tiefte*

unferer §eitfdjrift 311 pern>eifcn.

Der um bas Dolfslieb fonft fo b,o<r/t>erbieute DT. Böhme, bem Heiter aud) bei biefem

tiebe folgt, ift eben, roie tfeute bereits tr-iffeufdjaftliett feftgeftellt ift, leiber nidjt röllig per

läßlid?. <Et t>at fi.h textlich, wie mufifalifrh gar manche nicht 3U rechtfertigende ipiüfnrltcbe

änberung feiner Dorlagen erlaubt. <£s empPeb.lt fi<h besljalb, ihm nicht blinblings 3U per«

trauen; feine großartigen Sammelwerfe ftnb nur mit Dorfiajt 3U beiluden unb man tut gut,

wo möglich auf feine (Duellen surücf^ugeheit.

IPcshalb foll enMidj, mie bie Zlnmerfung 3U 5t („falfebe £iebe") will, beim öffent-

lichen Vortrage biefes £icbes bas 5. unb «. (Sefäfo wegbleiben? Bcibe enthalten bod? bit

tjauptfaaje, bie eigentliche ßanblnng, nämlich bie «Srmorbung bes ungetreuen ITtäbchcns bar*
ben in bie fyimat 3urücfge^ei;rteu (Scliebtcn. CDbne biefe beibeu (Sefatje feb.lt ja ber 5d?In§

ftroplje (7) „So getjts, menn 3U>ei Knaben ein ZTTäbel lieb r>abeu . . . ." bie ITlotipierung.

HJie gebts beim ?

Die oben angeführten £>erft5gr gegen anerfannte, im Wtfcn bes feineren mufifalifcben

ßSrcns fclbfi tief begrflnbete unb feiuesmeas ber bloßen £aune fcbulmeifierlicr/en &otft$ tn\-

fprungeue Regeln bes guten Satjes lajfcu jio> burd> bas an bie Spitjc bes Dorroortes geftelitt

Sitat aus 21bo!f pidjlers „Spätfrürfjteu" nidjt rechtfertigen. U^ir ftnb beim Sage ect/ter Uo\ts-

lieber eben feinesmegs vor ein foldjes (Entroeber— CDbet 3n»ifchen Zlatur unb Kunft gefleü»,

ba§ mir auf eines pou beiben per3tcb,ten müßten. Die 5"tberungen ber Knnß laffen fia> mit

<£infadjb,eit, «atürlichfeit unb Polfsmäfjtgfeit gati3 gut rereinen. Kaum einer biefer oben

überftchtlich 3ufammeugcftrIIten Saßfeblcr n>ar überbies burdf bie JSücfjtchtnahme ouf Hatür-

lichfeit unb Dolfstümlichfeit bebingt.

3. Seiter, beffen herfwragenbe mufifalifo>e Begabung oon uns ftets anerfannt unb

gefdyäfct mürbe, auf fot<heu bebenfliehen 3"megeu manbein 3U fehen, erregt unfer aufrichtiges

öebuuern. Dr. 3ofef pommer.

t>le bcutfcbe Ciebwelf«,

(Ein Stücf pofittprr Üfibetif ber (Coufunft. ITtit einem ülnhang: £icber unb Sruct»

ftücfe aus einer fyinöfchrift bes H. V». 3*>lfrhunoerts - ®on f?finri<h Sietfch, Pro

feffor au ber beiitfdjeu llniperfität in präg, preis K. 6.— = Hl. 5.—. iPien unb

£eip3t-g w<h. Drucf unb Dcrlag ber f. u. f. ^of<Z3uchbrucfcrei unb r?of'l>erlags-8uo>

hanbluug Carl .fromme.

Von ben mnfifalifchen formen bat bie bes Siebes überhaupt unb 3nmal in Deutfcblanb

rou jeher einen großen Anteil au ber Schaffenstfitigfeit ber ITTeifter gehabt, unb podenbs bie

c£iitu>irflung im taufe bes l«>. 3jr!
r r»M,, '>ierts hat bem bentfehen £iebe eine faft überragenc«

Bebctitung im lITttfifleheu ber (5egenmart perliehen. Der Perfaffer ift ben £rfchciiiungen auf

biefem (Sebietc nachgegangen uiib bat bas (Scmeinfame ber troß 3citlichcr Derfcbiebcnrjeit per-

roaubtcii 3ü»Jie beraiis3iiftelleti rerfnebt. Der reiche Stoff erfcheiut nach, einigen Darlegungen

allgemeiner Zlatur in pier bauptfiürfe geglicbert: über ben Hhyth'^os bes £iebcs, feine don-

folgc (mohei auch bie .frage erörtert wirb, inmicuieit fich biefe beiben mit Ktjytbmus unb

(Eonfolgc ber gcfprochcneii Dichtung berühren), über bas £teb mit Simultattrtarmonie nnb

cuMicb über bas Derhältuis ber £icbmeifc 311m Ärunbgefch ber (Eonfunft.

211s 3lluftratiou für bas alte eiuftimmige £ieb ftnb im Jlubang IVVifeii aus ein«

(Tiroler fjs. tcilmeife 3U111 erftenmal peröffentlicht, ilnßer biefer Zlotenbeilagc erfdjeinen 3aW
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reidje Ztotenbeifpiele im Cejt bes Bndjes. Per Perfaffer gibt in bcmfelben audj eine Be>
grünbuug [einer in biefer geitfdjrift peröffentlidjten J^ytlmitfierung ber alten Polfsücber:

Entlaubet ift ber IPalbe 1
) unb IPUrjelmus »an Baff ourne.*) — $üx ITtnftfforfdjer,

titeraturrfiftorifer unb (Srammattfer, 2lftl*etifer nnb pfydjologen mirb bas IPerf pon bolfem

3utereffe fein. —

Scd?s pclf stümlidjc HT auncrdjöre. Perlag pou Bote u. Bod. — Berlin.

Per Perfudj, polfstümlid? 3U fdjreibeu, ift bem berühmten Kotnponiften wobl gelungen,

feine inännerdjörf 3cidjnen fidj burdj einen frifdjeit $119, ^miic^Pcit ber <£mpfiubuiig, an-

fpred>eube lllelobicn unb Haren, einfädln Satj an». Daß er aber audj „Polfsteftc" wie

«3CÖ gang i ans Brünnelc", „<£s waren 3wei Königsfinber" (unter bem unbegrünbeteu (Eitel

„£belfönigs (t) Kinbcr)", fomponiert b,at, bie eine fd?önc wertvolle Polfsweife itjr eigen nciniei«,

rönnen wir nidjt billigen. ITlan laffe bem Polfe, was bes Polfes ift 1 p.

Cinc neue t>olf»llcbfabrif

ins (eben 3U rufen, beabfidjtigt ber Pcrleger (Emil IPeifjenturu in Düffelborf. <£s foüen
„audj biejenigen (Kotnponiften) 311 IPorte fommen, welaje bei bem Sdjcrlfdjen preisausfdjreiben 3

)

3nrürfgewicfen mürben." — IPieber einer, ber fta> beeilt, aus ben Kaffeier Kaiferroorten Ka-
pital 311 fdjlagcn! 21ndj hier foll bie Polfsliebbemegung in falidje Balmen aclenft werben,

auf bafj ein etiijclnrr mit gcfalfdjter IPare unter irreleitenber Jflagge („Deutfae Polfslieber-

Bibliottycf"! < ein gutes <$efd}äfi madje. lT\d)\ roirfliebe Polfslieber in gutem polfsmäfjigen

fatje mirb biefe Bibliotbef froödjentlid? [!] je too JEteber !!) enthalten* fonberu geinadjtes

$eug, fomponierte Surrogate! — Por Heinfall wirb gemanttl — p.

Hu* ptlMunblldftn 3cttf<b,rift«n.

Heffifd>e Blätter für Polfsfuube t90.\ II. 3: petfd?, Polfsbidjtung unb polfs-

tiinilid^es Deufeu. — ^eitfdjrif tenf djau für l«)02, Scblufj (reid^imltige Überfielt!).

III, l: <£. HIogf: Die Polfsfuube im Hammen ber Kültnrcntwirflung ber (Scgeuwart.

Jlrttfnr Kopp: (£ieber«)ßanbfd?rift ber (Erierer Stabtbibliotpcf rom 3jr
t
rc 17W.

3n einer eingeb,enben Befpredmug poh Karl Keufdjcls Polfstümlidjen ftreifsiigen

fein- lefensmerte 2lusfübrungcn über bas Polfslieb pom Herausgeber Kbolf Strarf, benen
wir pollitibaltlid} beipftidftcu.

mittciluugcn bes Pereins für fäa>fiftb,e Polfsfuube, III, 5: (Etile, Per-

3eid>uis pon iso: fonfis^ierten Polfsliebrrn. — BartfA, (Slocfenfpradpe.

Mitteilungen ber Stb lef if a> eu Äefellf djaf t für Polt sf nubc, u. fteft. —
Bötfei, bas Polfslieb ber polnifdjen Clberfdjlcfier rerglidjen mit ber beutfdjen Polfspoefte.

5djroci3erifd?es 2lrdjip für Volt sfunbe VIII. 2: 2llfreb (Eoblcr, ber Polfstati3

im 21ppeu3cllerlanbc (^'ortfe^nng).

§eitfdjrtft bes Pcrctues für rb,eiuifd?c unb roeftfälifd>e üolfsfunbc.
\. 3^t{rgaug, 1904, l. beft. Die (Sebiete ber Polfsfuube (im engen Unfdjluffe au ben

N rorjüglia>en" Fragebogen bes Pereins für €gerlänber Polfsfuube).

prof. Dr. irdn3 Joftes: Holanb in Sdjimpf (= 5djer3^ unb <£rnft. — Die befannte

Kolofjalftgur bes „Kolaub" por bem Jvat^aufe 3U Bremen «erridjtet U04) wirb als beim
Kolanbfpicl gebräititlicb, gcwcfcnc Umlauffigur uaaWwiefen. 2ius rota, rolla bes (TJuintaine-

fpieles wnrbe altfran3öfifd> rullans, woraus bie Pofrsctymologie Kolanb madjte.

geitfdyrift für öftcrreidjif d?c Polfsfuube, X, 3. 24us ben mitteilungen: Kut?«

glod"3euge bes HTufcums für öfterr. Polfsfuube. (iladj Karl Weiterer.)
Deutfdje Polfsfuube aus bem öftlidjen Böhmen. IV, \. Polfslieber unb

Iveime: Der wilbe 3äger in ber Kinberpoefie bes Kiefengebirges. rtunbenrufe unb Hadjt^
wäajterliebcr. Stecfeuer 21adjtwäd?tcrrufe unb (Eufdjlieber.

Vtrbanb velfstnnMic^cr Vereine.

23et ber im 21pril b. 3 '» («iP3*g abgehaltenen Perfammlnng pon Mbgeorbneten
beutfdjer rolfsfuublid^er Percinc würbe bcfdjloffen, einen felbftiiubigen Perbanb foldjer Pereitie

31t grünben unb ein jäbrlidj einmal erfibeiuenbes Korrcfponbeii3blatt berau*3iigebeu. Por^
fi^enber bes Perbanbcs ift prof. Straff in <ßie§en, ber Herausgeber ber portrcfflid?en lief

ftfdjen BI5tter für Polfsfuube. Der Jahresbeitrag würbe mit U> Pfennig für jebes Illitglirb

ber <£in3clpereinc feftgefe^t.

') f- IV. 3<«l?rg<"<g, l- Heft.
*)

f. IV. Jabjgang, 3. Heft
4
) f. unfere Perurteiluug biefes (Scfdjäftsfniffes im V. 3dl

?
r9 »• S«»fd?r. auf S. ys?

unter: „€in pcrwcrfliajer niifjbraud}".
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Seim Sänger nub niufiffcftt,

bas anfangs 3uli b. 3. im prater ("„ttenebig") poii ben Pereinen bes a>iencr Sang»,
rerbanbes jugnnften bes Peutfcbmcifter-Pettrmalfonbs peranftaltet mürbe, fang ber 5*u
bertbunb unter 2tbolf Kird>ls feitung bas polfstümlidje Kärtitnerlieb Pianble, liaf

bruut im (Lal, Sag poii 3- fterbeef nnb bas egerlänbifd?e Polfslieb 21 f mat^lboo* bin

i g'fatfr'n, Sag von Dr. 3- pommer, unb ber mariatulfcr m. <S. D, ^Irmiiiius" mit«

€b. IHirus bas Polfslieb aus bem \b. 3ab,rb
1
unbcrt: iüami maibelcin, im Satje von

liugo 3üugft.

Ter (ffcjang« Jtlufif verein 5t. polten

gab Dienstag, ben 21 VI. 1904 im ,feftfaale bes Sd?fitjciib
1
aufes 3U St. polten feine Somrnn-

liebertafel als »Doli slieberabenb". berfelben mürben unter ber fettung bes Illufifbirrftors

l?erru 2llois (Sruber bie Polfslicbcr geftittgeu: 3 f'9 iM'om. i mass fdjon. Kärntner

Polfslieb. Satj rou 3°b, Keiner, (mätinerebor.j Hub braufjen im IPalb. Kärntner

PolTslieb. Saft poii ^ob. Keiner. (männerdjor.) Irene f iebe. Polfsmeife aus ber

(Scgcitb poii Jjilbburgbanfen (Sadjfen-ITIeiningen). Sat3 pm 3. XL urbs. (<Semifd?ter Cbor.i

< a K ab pon ber f iebe. Peutfcbes Polfslieb. Sat3 pon 3. ill. Kun3. (<5emifd?ter <0>or.

's b^erjiae Pianbl. Polfslieb aus Kärnten. ~.xt\ von 2luguft t^ilbranb. mannet bor

Diel bilbf djönc Piauble. Polfslieo aus Kärnten. Sag pon f ubmig Stöbr. (Männer
d?or.) Die i^erub,igte. Ober3fterreid7ifdb.es Polfslieb. Satj poii 3ofef Keiter. (6t-

mifebter <£bor.) 3nnpiertler (S'faugl. Sag poii 3ofef Keiter. «5emifd?ter <£bor.)

«in C 0 erläitber Polf*liecer.Ke»ject

peranftaltcte am 3. VII. 1,904 im Ausflugsorte „Stabtroalb" in Jfranjensbab ber <£gcrer

mäntter (Sefangperein unb fein Pameitcbor unter ber feitung ber l)erreu 3ofef <£jerny

unb <£. (ßrufj. Die Sänger unb Sängerinnen waren in (Sgcrlänber Polfstradjt erfahrnen

(Scfungen mürben bie €gerlänbcr Polfslieber: Die mäunereböre: a) „Ijeiut fdjeint bu fllamn

fua fdfäi(n;>"; b) „Dau ftäib. itj am Kain)". (ZTTti Droubi.); c) „£*in i ncat a [ebäina Koufc

buttitbou?". Pie 3 n> c i ft immigen ^rauemböre: a) *2lins, 3maa fdmäimeifea (Eäuipla",

b) „IPau is ma 2?öimal?"; c) „5a bir bin i'ganga". mit Protibi (= 3oblcr.) Pie f<berj

tjafteu mänuerdjdre:') a) „3d? Ijom a fdjäins I>äufal amKain";*) b) „2lf Sd)eibmarat aäib

i uimma rjubj'n": c) „IPenn i üroas 23ergl oigäib,". Pie (Semifdjteu itfdrc:
1 a) „liorn i faa ni

liäufal niat"; b) „3s mta ma 235imal untreu"; c) „Kirma-fanbler".

*nnbt*tat bt* Sän tierbnius f* „Pentfcbe* l>olf*Itco".

2(uf (ßrunb frennbfd>aftlidjer l>orperl>anblutigeti jmifdjen ben 4 grüttbenben LVreinen

(§ 4) mürbe ron ber grünbeiiben liauptrerfammlung ber J?unbesrat roie folgt jnfammenaefegt

Pie ll\iblen erfolgten eiiiftimmig burd> guruf (8 toV.

23nnbesrorftatib: Dr. 3ofcf pommer, Keit^sratsabgeorbneter, itfiett, V. ^ranjensgaffe \\.

J3uubesrorftanbfteIIpertreter: Karl Kronfufj, f. f. 25ergrat, IVtftl, 3. III. ßeumarft \.

önnbesdjormcifter: Karl fiebleituer, öiiraerfdjulleb,rer, mdbling, Bauptftrafje äo.

3ofef (̂
>af, profeffor a. b. f. f. feb,rerititteubilbungsauftalt in J3runn.

i?unbesfa>riftfübrer: 3ofef KräuU, mag. ©berfommiffär, IDicn 19. Pöblinger Jjauptftrafje :«..

Dr. CCljeobor l?crnnarb, Kedjtsprartirant in Ittels,

yunbesfäefelmart: Jlntou J3aumattn, f. f. ^iuattj-Kedju.-Beamter, Ittien, VI. (Sumpenborfci

ftrafje [f>\.

J5iinbesnotenroart: 3°fcf Simmon, CCifdjIermetfter, lüien, VIII. Ko*gaffe 8.

»uubesräte: «aus Jfraungruber, Sa>riftfteller, 2l>ieu IV. margaretetiftr. 34.

21Iori3 Kitter von Kur 5 3U iburii unb (Solbcnftein,

Pisponcut, öraj, 23firgcrgaffe s.

^ermann f etjr, Snbbabnbeamter, fiefmg.

3ofef Ilitftbe, f. f. profeffor, Wien, II. <IaftelIe3gaffe 27.

Dr. Kobert popelaf, (Sra3, Kloftermiesgaffe 2t..

2llois Sdjmar3, Kontroüor, 23rfinn, Zleugaffe 14.7.

Karl Sommer, 23urgerfd?ulleb.rer in fiefing.

(Pem meiteren tterbanbe mürben na* ij loe Pter Stellen im Unnbesrate porbelfalten.

ynnbes^Kc*nuugsprüfer: t^ans KiAtcr, (PfPjtal 23rfinn,

Kolf panfra3, pripatbeamter, (Sra3-

') 2lufae3eidjnet nnb bearbeitet pou 3ofef ^erny in <£aet.

-') 3ft "ein rolfstümlicbes fteb. ^ugrunbc liegt ein <5ebid?t pon düfteUi.
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l)atiptt><rfammltin<3 6c« £ängtr(>ttribe» „ftcutfdjpc* Polfelitb".

Die fajjungsmäfjige Bunbcsriauptperfammlung finbet Sonntag, ben 20. ZTopembcr um
to Urjr vormittags im Meinen Speifefaale bes Rotels Brnfatti, IDten I. Sdjauflergaffe ftatt.

(Eagesorbmntg: § 10 Pnnft i, 3, 4, 5, 6 unb U »er Sagungen. Die Bunbespcreine werten
eingelaben ihre Vertreter ju mäb>n (§ 9 b, c, d, e, f). Der Bunbesporjranb.

Pralptgrflbc unb Äiacfu»u«fc^ff^reibeu jur 3uttccsgrflttbuti0

ftnb in groger gabj eingelaufen. Kaummangels falber fönnen mir nur bte mistigeren unb
audj bie nur ausjugsmeife 3um 2IbbrucF bringen: 1

)

f?er}Iid?ße (Slücfniiinfdje feubet ber Steirifdje Säugerbuttb.

HT3ge bas $tfi reidje ^rfidjte bringen, möge burdj bie Sdjaffung bes Dcrbanbes bie

Pflege bes beutfdjen Dolfsgefanges nadjbaltig gefdrbert merben.

£fir ben (Sauturnrat bes (Dftmarf •gurnganes Zlieberößerreidj:
Sdjmarba, (Bauporftanb. IDit, Sdjriftfüljrcr.

Dem heutigen £efte fdjbnes (Seiingen, bem marteren Dereine für alte Seiten erfolg«

reifes (Scbeirjen rofinfdjt mit fangesbräberlidjem t?eilgru§ ber Sdjubertbunb
Dorftanb 3a ff ob.

3m Bentje freunblidjen (Einlabung 311 ^tem erften Bunbesfefte, beehren mir
uns, 3t?ren geehrten Derein jn biefem 2lnlaffe aufs märmfie 31t beglä<fmunf*ett.

(Sefangperein dfterreidjifdjer <£if eubatjnbeamten.

ttebmen Sie pon uns bie tjerjltdjficn (Slütfmünfdje für ein gut (Seiingen bes ^eftes,

fomie Blühen nnb (Sebexen bes Deretns entgegen.

margaretener OTännergefangperein.

£eiber am (Erfdjeinen burdj ein Derfeben perfjinbert, entbietet <Eudj treubeutfdjen fyilgrug
ITlannergefangperein 3 n

3
ers & or f-

IDir fpredjen 311m (Seiingen biefer Jfeftlidjfeiten unfere beften (Slfidroüufdje aus nnb
münfdjen bem Pereljrlidjen Sängerbnnb „Deutfdjes Dolfslieb" fomie bem §meigperbanbe fiejing

Blühen unb (Sebexen. Sangerbunb „Die 3of ef fiäbtcr", HJieuer Henftabt.

2in ben $meigperbanb fieftng bes „D. D(5. D." in IDien. Der £>meigperein fieftng

bes nö\ Dolfsbilbungspereines banft für bie freunblidje (Eiuiabung unb münfdjt ben Be-
ftrebnngen bes <§roeigperbanbes im Dereine mit bem „Sangerbunb Deutfdjes Dolfslieb" bas

befte (Seiingen. gmeigperein Ciefing bes Xldb. Dolfsbilbuugspereines.

Das Dolfslieb ift bie Seele ber IfTnftf ! ZTeljmt es mie bisher audj fflrberrjin in euren

fürforglidjen Sdjntj unb lieget es mie eigenes fofibares (Ebelgut. ,für bie freunblidje (Ein-

labnng he^lidj banfenb, münfdjt ber heutigen ^feier beften Derfanf unb (Erfolg.

(Sefangperein fjarmonia, Jlfdj.

3>u 3«7""» (Brfinbungsfefte münfdjen mir 3r>nen bas bcjre (Seiingen nnb bebauern nur,

bemfelben nidjt beimob,uen 311 fönuen. Egerer mSnner>(Sef ang«Derein.

3d? begrüße ben Bunb ber (Sefangpereine, meldte bas Dolfslieb pflegen, auf bas

freubigfte nnb beglürfrofinfdje Sie 3U biefem (Erfolge. 2llois 3°fl" (<2ger).

Da es uns ntdjt mdglidj ifi, bei 3^"»" anmefenb 3'u fein, geftatten Sic uns auf
fdjriftlidjem IDege, unfere ^reube über bas gufhiiibefoinmen bes neuen Bunbes, fomie unfere

beften IDünfdjc auf ein gebeiljlidjcs nnb crfpriefjlidjes IDirfen besfelben 311m 21usbrud! 3U

brittgen. — (i$otgt bas Dcrfpredjen, in ber pflege bes beutfdjcn Dolfsltebes alles bas 311 tun,

mas in ben Kräften bes Dereines liegt, bamit er feinen Hamen „Dolfsgefangperein" mit
öeredjtigung führen fann). Deutfdjer Dolfsgefangperein £icberfran3, Croppau.

IITSge 3fjr 53unb feine Segnungen für bie Deutfdjen (Öfierreidjs bis in bie legte beutfdje

Dorfgemeinbe tragen. ^erbiminb Bayer, droppau,
((Sränber bes Deutfdjen Dolfsgefangpereines in (Eroppau).

Die Sljeinifdje Dolfsliebertaf el tritt bem Sängerbnnbe bei.

Benrath, bei Dfiffelborf.

3dj münfdjc ben pfingfireranfialtungen befies (Belingen 3utn Bjeile für bie gute Sadje
unb 3« ireubc für beren roaefere Dorfämpfer. Dr. »Eugen l{rumpr(ol3,

{Dorjtanb bes D. D(B. D. tu Brünn).

Reil bem beutfdjcn Dolfslieb, £ieil ben perbrflberten Dolfsgefangpereinen, fjeil ben

lieben bentfdjen Satigesgenoffeu ! IHarie Dunbalef,
©bmanmStellpertrctrrin bes D. D(S. D. in Brunn.

') IDegen Baummangels perfpätet.
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(Rlücf auf 3«r (Srünbung und fröhlichen Verlauf dem Jejre münfcbt mit treudeutfehern (Srufce

gratis Störfl, (graj.

Jlic hätte es fidj wob,I f. Uhland und f. i£rf träumen lüften, dafj ihre ttnrer

gänglicben ^eftrebungcn »m das deutfcbe Dolfslicd, das fte als abfierbend belradjicten ntib

daher für die tPiffenfqfofl retteten, was ttodj 311 retten mar, etnft fo glättend in irirflt*

tt-t iimgefetjt würden dafj mau eiuft darangeben nürb, fem Dolfc das, was es einft bcftffni,

aber 311m grofjett Ceti wieder perloren bat, 3urfiff3uaebeu , ihm und dem Pentfcbtiimt jtim

fjeil und Segen." <E. K. Slümtnl (IDien,.

»Es möge jeder ,feftesteiluel»ner nicht blofj im ,feftfaale begeiftert fein, fonbern au<b

mit dem feftcn Dorfafte nach fyiufe 3iirücffeb
i
ren, für die gute Sache nach feinen heften Kräften

wirfeu 311 wollen, lim dann, wentt diefer Dorfatj auch «He (tat wird, fann unfere gute und

edle Sache gcdrirfcu. <£in beglich r}eilt dem echten deutfeben Dolfsliede und allen denen, bic

ihm poii fielen treu find. Ingenieur Fjeitirid} il>ad?tler, Papos (5<bweij).

(gew. Dorftand des (Stayt P. l><5. V.).

Tw Ubehlifib« Pelrftlteeertafcl

in Benrath am 2* he in ift ITTitglied des Sängerbundes „Peutfcbes Polfslied" in IPien nnb

des llVftdeut'fcben Sänger- und Pirigeutenperbandes.

dag der üereinsgründiiug: 26. IX. \yo\.

(£b,ormcifter: lllufifdireftor i£. Stocb,ter in Püffeldorf.

Dorf inender: 2Juguft <£ leinen s, fyuiptlehrer in Urdenbach,

deffeu Stellrertreter: (Suftar Kafjler, Konditoreibeftfoer in Ijilden,

Sdjrif tf nb.rer: Karl finden, £erjrer in Benrath,.

Kaffierer: Wilhelm Jlljns, teurer in Urdenbach.

Had? den Satmngen erftrebt die 2?h- DfC. die möglidjft allgemeine iriebereinffibrunci

des deutfeben Dolfsliedes, die eruftliche pflege und Förderung desfelben unter ihren lltitglicdern,

in den <5efangpereineii und im deutfehen Polfe Piefem ^weefe dienen: die (Einübung r-t

ein- und mehrftiiuinigen echten Colfsliedern, 2liiffübruua derfelben, mündliche Vorträge nnb

fthriftlicbe 2lbbandluitaejt über das Polfslied und die Verausgabe von Polfsliederfamtnhingen.

Sd dem am 3\. VIII. in yodjuiwfyimme peranftaltetett irettftreite innerhalb

des weftdeutfeben Sänger und Pirigeutenperbandes errang die Ubeinifcbe Polfsliedertafel in

der Polfslied-Klaffe den <Er fte n preis, und beim «Ebreupreisfittgen wurde ihr der Kaifcrpreis

3uerfannt auf das Polfslieb „(Es nebt ein find* in jenem Cal.

Piefer (Erfolg ift um fo höher ati3ufcblageit, als die Hb,. r>£(L unter den an dem IPcttftreitf

teilnehmenden Vereinen der fcbmäcbfte war. 2lucb im Klaffenfingen errang fie die böebfif

punPt3alfI in beiden Klaffen. — Piefer Sieg, den unfer tfundesperein erfochten, wird ftdwr

der pflege des echten deutfeben Dolfslicdes am Kb,ein neue Anhänger febaffen.

Der Unfall bt* :rcmnicriitgiätnS+<n* an «teoerSfterreid?.

fi5o 3 dr
f
rc find f5 t dafj das „Semmeringländchen", genannt „Warf pitten", 311 JTieder

öfterreia) gehört, llaih dem Jlusfterbcu diefer IHarfgrafen im 3Jr(
re U 68 cr^ te OHdloi V.

pon Steier die lUarf, deren Z1ordgrett3e die piefttng bildete und die datier nunmehr 3t! Steiei

marf gehörte. 3m frieden 311 (Dfeu (1 254} , mit welchem der langwierige Krieg 3wif<hen

preiuysl ©ttofar II. poii Böhmen und König i^ela IV. pon Ungarn um die rfiuterlafjeneti

l?er3ogtümer des legten yabeubergers, Jfriedrtih II. des Streitbaren ein (Ende uarjm, wnrbe

pereiubart, dafj der Semmering die <Sreit3c 3wifchen ZliederÖfterreicb und Steiermarf bildtn

foll. Unfer Kronlaiid (Zl(f>.) fann dahfer mit dem 50 jährigen 3ul, > lai,m *n Semmeringbabu
den 65ojäljrigeu i?*fitj diefes herrlichen Gebietes feiern. (IV. 11. IX.)

Schiufi btr Scmmcrin^feiert PolNfcft in lllüt-jjufchirtg. 1

Pie «Eriitnernitgsfeier an die por 50 3d^reit na* oen Plänen des genialen <5b.eaa

durchgeführte Überfduenung des Scminerings fand nadi meb,r als eiuwödjcntlid?cr Pauer jm
5. 3"'« 3- i" einem „DolPsfeft" in der Jlu bei inür33iifchlag ibjren 2Ibfcblufj. 21n dem

felbeu hatten ftch über (Einladung, wie bereits in innerem 3> | lih
i
efte in aller Kur^o mitgeteilt

worden ift, auch die Peiitfdjen Polfsgefaugpercine in (Sra3, ficfiug (^weigperband) unb

IDien in einer tSefamtftärfe poii über 2M) Sängern und Sängerinnen beteiligt. Die Äefanas

anffüb,rung follte um 3 Ub,r beginnen, der Jlufana derfelben per3Ögerte fieb jedod» ob.ne unfeit

Scbnld faft um eine Stunde. 2lus Hficfficht anf die in geringerer SätigerjabI ausgerücftrn

Dereine war über ti uferen Dorfcblag benimm: worden, dafj die ei^eltten (Scfangcereine tia*

ib,rer Stärfe auffteigend geordnet 311 fingen haben nud dafj die Vorträge des Säuger bunder
„Pentfdjcs Dolfslied", pertreteu durch die Dolfsgefaugpereine in <Sra3, kieftng nnd IDien.

die 2lnffa^nma befdjliefjen faUten, ein (Etitgegenrommcn, das, wie der Derlanf des ^eftes

.
geigte, leider nuht die gebührende 2luerfennung fand. IDir laffen nun die Dortragsordnnna

überftd^tlicb, folgen:
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y. ttTn^uftbJager Hiannergef ang«Perein, £tmrm. fjerr Mnton (Srüner:

Stoanfteirifd), IIT. <£!}. oou 3. £. Sdjmö^er.Kofegger; s Deanbl fdylaft fdjon,
<£bor poit 3°fff (Sauby.

Deutfdjer PolfsgefangPerein IPien. ^meigperbanb £iefing. O\orm.
tierm. Karl 2Id>ter.

lllännercb. öre: pan £at'rlan, Kärntuerlieb, Satj von K. £iebleitner. 3ulje,
(Eirolerbua, (Eirolerlieb, Satj vcn Jf. Kohl

3. DentfAer Polfsge f ang-Perein in <Sra3. <£borm. fjerr PiFtor 3abornif.
<Semifd?ter <£bor: Da or eilten in mein Pätcrs<8 arten. Mus Steiermarr. Safc

pon ^r. Stöcfl.

3ob l er im grauen- nnb im (Semifdjten <£tfor.

*. £eobner ITIännergefang Perein. <£b,orm. tjerr 3- <S f* i c r.

Irufoliabl, inännerAor von 3- ^u(b,s«^rauiig ruber. 2Jlmfrieben, HTännerdjor
von 3- <£. Scbmö^er-Kartfdj. IPilbfdiütjenlieb (Seib's nur lufti, yuama, »er bas
Ding redjt rooaR), (Dberfteirifibes PolPslicb. Satj pon £eopolb 23iifdjati.

5. I». P<ß. P. IPien, groeigperbanb £iefing, <£b.onn. Ijerr Karl lldjter.

<Seinifd?te <£l?öre: bie Senbrin, Ciroler Polfslieb, Saö von prof. £aoogler. Der
Welt lauf, Zlieberöflerr. Polfslieb. Saft von Dr. 3- Pommer.

6. Detitfdjer Polf sgefang-Perein in Wien, «trjorm. Karl Ciebleitner.
mänuerdjöre: mein junges £ebeit | Polfslieber aus Stetermarf, Safc pon

Da f?atjitbfal3 | Dr. 3- Pommer.
Mimlieb aus ber Peitfd> (Steiermark Saft ron 3. <£. Scbmöljer.

(Semifdjte Sb^rc: 0 bn fdjöani, fflaßi ZTadjtigall, Mltes (Drolerlieb, Saft pon

S i KobJ.

mi: Ü^n^m^iuT }
»«« ™ .o„ Dr. 3. Pom,,,,,

7. Sängerbnnb „Deutfrfjes Polfslieb". yunbesfborineifter: JjerrKarl Ciebleitner.
(Seinifcbtc i£b,3re: 23uitbesa>ai]If prueb. tfieberöfterr. Polfsmeifc. IPortc nnb Saft

pon Dr. 3- Pommer. Pie (Scbanfen finb freil Dcutfdjcs Polfslieb. Sa$ poii K.
»lt. Kunj. IHein lier3 rtatfidjgcfellet, altbeutfd)es Polfslieb, rat;, pon IV. pan <£yfen.
21m Hiegerl, Steinfd?es Jllmlieb, Satj poii Pirtor 3arf.
IHaniiertböre: J3iirf*eu heraus! Stubcutenlieb. 1 Saß pon Dr.

Per (anbjturtn pon i p 1 3 . rolbatenlieb ans ber ^ran3ofeti3eit.) 3 Pommer.
IHein Sd?atj. Polfslieb aus Hiebcröfterreid*. Porfäuger: Ijrrr Karl Kronfn^.

tSemifdjte £bÖre: (ßreaiic Jfcnfierl, Steirifdjes Polfslieb. , . . n , o rt ,„ m #r
Pom äillcrtal aufia, Polfslieb aus (Lirol. I

=*!5 ™« Dr.3 Pommer.

Der l?ore. mäb,er«3<>bler aus Poran, anfgefdjricben pon Karl £ iebleitner.
IilantierdjÖre: lUAn i bas faggrifdjc Diatibel nit Ijätt', Kärntnerlieb, rat} pon

I). necfb.eim.
(')berbayrifdje Sa? n ab aljtipfl UlMii ba Kir*tnrm a ITTäfifriiag mar' | Saß poh Dr.

Steirifdjes 3agerlicb (IPdn ber 2Iuerrfahn bAl3t).
j 3- Pommer.

PorfSnger t)err Karl Kronfit ß.

<£in 3at)lrei*es, überaus banfbares piiblifum lohnte bie Darbietungen ber «Sefang-

rereiiie biirdj lebhaften Beifall mtb folgte ber Muffnbrimg bis 311 ihrem Mbbrndje mit groger

Jliiteilnabme. Sd>on furj nad? beginn ber (Sefangsporträgc hatte fidj ber £ärm ber um«
Hegeubeii Gliben mehrmals redjt uufiebfaiii bemerfbar gemad,t. Zlaineutlid? ein Kingelfpicl,

eine IPjftfrfdjanfcl uub ein (l>trrus, beneu Pom ^cftausfd>tiffe U-iber ih.r Stanbort in all3ii

großer 2täh,e ber Sängerbühne aiigeioiefeu morben mar, ftdrteu reebt empjtnblicb. 2lls nad>

faiim 3meiftütibiger Dauer bie Portragsorbtntug ber (Sefangrcreiue faft 311 <£nbe gefungeu
mar, brarf? in biefen J3uben mic auf Perabrebung ein iuferitalifa>rr £ärm los, bie 23ubeu>

befifter maren poh beu meiügeii ^"eflorbiteru, bie fidj iiberl)aiipt bei- Sätigerfdjaft annahmen,
tiu^t mehr 31t l\itb,e 311 bringen, fo baft bie 2iiiffnh.ruiig mit einer, pon ber über biefe Störung
empörten 3tnborerf<baft mit 13eif 'H üiifgeiiommeiieii fnrjeti 2lufpra<be bes (Obmannes bes

Sangerbuubes „Pentf«bes Polfslieb" por bem „l>ore" abgebroajen mürbe. — Unb babei fonute

man beu £äriumarf?erit nidjt einmal eruftlicb bofe fein. Ratten jie boib eine b,ob,e plaQmiete
herein3iibringeu; «Sefdjäft ijt eben (Seffbäft. <Es märe 5a<be bes ^eftaüsfibuffes geroefen, bie

Sängerfcbaft, bie fid> iiuciitgeltlifb. uub mit Opfern an $eit nnb (Selb in beu Dienft feiner

^eftfeier gejtcUt tjatte, oor fobbeu Störungen 3U bemab,ren.

Vom räiigcrbmtbc „Dcu PolUUtb".

Dr. p. £cffiaf, llütglieb bes mitftfalifdj polfsfunbli.tcn Beirates bes Jinnbes. ift 311m

f. f. profefj'or an ber 3. Dcutfdjen Staatsrealfdjule in präg (Ii l}einrid>sgaffe) ernannt morben.
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3ff>f<4icftf<m»flM0 vV# 9. V<fi. V. in Wien.

2lm 3. VII. b. 3-< unmittelbar por beginn ber bur* bic grojjen nnb 3ablrctdjeu »Erfolge bes rer

^offenen Dereinsbalbjalfres befonbers roohlperbienten Sommerrnbe, martte ber D. E><5. V. unter

£jerrn Kiibolf IVolfs feitung einen 2lbfc^icbs ^lusflutj aber lUolfsgrabcn, Sreitenfurt nadjrulj

(HTittagraft) , Pon ba über ben t^JUenfiein nad? (Stejftübl (paufe). Die IPanberung fan6

ihren 2lbf*hu, in lTlöbling, in frdbUdjem 23eifammenfein im (Safttyofe . >:mt Kaifer ron

(Öfxerreidj." — Die ZTadpügler famen unter ßerrn Simmons £eitung pon fieftng über ote

^ofefsmarte nad? (Sicjjbübl, wo fte mit ben atiberen (Teilnehmern •jufammenrrafcn. —
Der 2Insflng mar Pom fdjöuftcn Wetter begünstigt unb rerlicf bei jah,lreid>er i&teiliguna,

nnb befter Stimmung großartig. 21m £ied>tenftein bei HTÖbling perlas f>err Kubolf U?oIf

eine Ije^lid^e (Srufjfarte pon bem tforftaube bes Vereins, Dr. 3- Pommer, ber bereits in ber

Sommerfrifdje am (Srunblfee meilte, in meiner er ron ber eben erfolgten ebmtpolleu Annahmt
nuferer Dolfsliebausgaben burd? 5t. IHajeftät, beu Dentfcben Kaifer, lUittetlnng ma*te.

Unter fröb.licb.em fange langte btc jablrcidjc Sangerfd^ar, ber ficij audb, eine Zl^abJ

pon ITlitgliebern unferes Cieftnger gu'figfcrbanbes angefdjloffen hatte, um *'
, llb,r in ITlöblina

an, unb lic§ bort por einer banfbaren ^ubörcrfdjaft beutfdje Polfsmeifen erflingen. —

Unfer nnterftüfcenbes ITTitglieb, öürgerfdmllebrer 2Ilfreb pod?e in Wien rpurbe 3nm
l?aiiptlebrer an ber (ern,ertnnen>23ilbungsanjialt in (inj ernannt.

llnfer langjähriges nnterfüütjenbcs ITTitglieb unb ITTitglieb bes muftfalifaVpolfsfunbtia>rn

Beirates unfere» Dereines nnb bes fängerbunbes PeutfAcs Polfslicb, ber mit bem «Titel eines

angerorbcntlidjeu Uniperfitätsprofejfors bcflcibete priratbojeut Dr. 2Tubolf IlTnd) rpnrbe 3nm
auficrorbentlidjen profeffor ber germanifd?en rpradjgefAidjte unb Zlltertumsfunbe an ber

Uniperfttät in UMen ernannt.

Der TTTinifter für Kultus unb llnterridjt b,at ben Supplcnten an ber ftaatsrealfcbnlt

im fünften Wiener (ßemciubebcjirf, 3ofef 5 djlemmcr (a), jiim tpirflidjen £eh.rer am Staats-

gvmnaftum in <£itli ernannt.

13fi Vorbereitung:

„3ur >u'uututu unb ^ffffl* bes beutfdjen ^ontofiebe*.*
6

^0. Slugfcbrift: 25 ÖCUtfd»C DolteUeöCT im Safee für oierftimmigen

ZTiäimcrcbor von ftrifbrid) Silrfjcr.

U- 5lugf<brift: (EJjorOoMer aus fc>en fccutfcfccn 2llpen. 3°öicr,

für oier- uut» mebrftimmigen JTIänncrchor unfc> gemtfditen <£r?or

eingerichtet oou Dr. Jofff ^Olltmcr.

J

L. Chr. Lauer, Münz-Präganstalt
Könlgl. Bayeritcher und Herzogt.

Nürnberg
Kleinweidenmühle 12

gegründet 1790

Berlin S. W.
Ritterstrasse 81

gegründet 1790

fertigt Preis-, Fest- und Jubiläums-Medaillen in echt und
unecht, Vereinsabzeichen und Ehrenzeichen, geprägt,

! irrt

XHcfcs ^eft ift 16 leiten ftarf.

^flr bie Sdjriftleitung peranttuortlid?: Karl Kronfn§.

Drnrf pon Ejeffe & »eefer in feipjig.
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6. £aj?rtfcmfl. P*?gcm&<r 1904. 10. ^eft.

Das deutsche Uolkslied.
3ettfc§rift für feine ^citnfnis unb ~gfte$e.

Untrr brr Critung uon

Dr. 3©?ef pommer,
tfans ^raungrubcr unb Karl Kronfuff.

l?erausaegeben ron bem Deutfdjen Volt sgefang« Detente in IDiett.

(Amtsblatt bes Säncjerbnnbes „r>entfd?es Dolfslieb".)

tf r»(fr«int in JO Uton<tt»brftm . jrbr* flfft nünbrflrn$ 8 Srilrn jlarf

.

Crri» für btn Jahrgang: * Hi. = Ulf., für bo* rinjrlur Arft 60 ß. = 50 pf. — Hn jri gr n p rr i s für

bt« grfpaltrnr Klcfnjrilr 28 ß. = 26 pf.. für I ganj» Srirr 26 Kr. = 26 IW., fdt 'i't Srite J3 Kr. = 13 Ulf.

$&t brn ymt-banbrl : KIfrrb ßölbrr. f. f. ßof< it. f. r. HniuerfitarsbueMjanblfr, OH«.

SrftrUiingm ütwrnrbmr» ulir ituctjrjtinblungc n fotuir btr DtrnxJllung brr 5fitf<r>rift »Pa* brut1*r Polfslirb", USrit VI,

•Pumprnborfrrirrafc» ist. — Unfanbigungen , ßanbfd<rif«rti , rtorrn unb »ü*rr finb an ble Sa>riftlritung, tPtrn V,

.^rctnjfnigaflr It. ju frnbrii,

Her Jlbbrurf brr in b*r 5*in'<i?rift .Pa* brutfdi* Polfslirb" rnihaUmrn ttuffdgr unb mufifalifdrrn »rimigr ifl nur

mit dtt»brä£fli*tr «rlaubni» brr S<t>rtttlritung grfroHrt.

3 n halt. Karl Krottfttg: IDetbnadjtslteber in ben beutfdien 2IIpett. — R. ftiebiQ: Hltes

IPeiljnadjlslieb. '21us ber 3^1aucr beutfcben Spradnnfel.) — £. Kiemattn: 2lfuftifdje

unb tottpfYdjoloatfdje 2Iuffaffittta bcs betttfdjen Polfsltebes. — lllots Keller: Zlufforberung.
— lO. Srenner: Über Dolfslteb'.forfdjung unb Dolfslteb'pfleae. — Dr. 3- Pommer:
<£tn lauter fnbler. — K 2\. Jfifdjer: 2lus bem 3f*rtJ'l»>r«je- — Otto Dür»el: £tnige
paraUelftellett. — JJtttta liöll: (fiaffelfprudj. — 3°1 ef Stmmon: 2lns3äb,lr>erfe. — Karl
Kronf ufj: Don (Sefangrereiiten gelungene echte beutfcbeDolfsIicber. — Berichte. - Allerlei.

tPcibnad?tslietar in £>en fceutfcfyen Hilpert.

Pott Karl Kr ou fug.

Kaum irgenb ein (Begeuftanb hat auf bie pbantafie Des Dolfes fo befruchteub

geroirft roie bie fireigniffe um öie (ßeburt bes ^eilanbes. Selbft Die allbe3rc>ingenbe

€iebe bat nicht fo otclc lieber 5U febaffen oermoety.

Sange vor IDeibnachten febon rechte in ben beutfehen Jllpenlänberu unb in

ben angren3cnben (Gebieten 3cßesfttft; jebes fleine Dorf b,atte in irgenb einem

^auerubaufe fein „Krippel", bas 311 befugen unb an ben babei oielIeid7t auf«

geführten Spielen ftd} 31t ergoßen bie ^reube ber Kinber unb ber (ßroßen aus«

machte. 3n biefer frommen, ehrfürchtigen Stimmung entjiauben in bem Hub«

lieben unb natoen Dolfe bie IDeibuacbtsIieber, insbefonbere aber bie für bie 2Upen>

länber cbarafteriftifcheu bialeftifcben tiirtenlieber. Sie trurben entuxber bei ben

^irtenfpielen oor bem Krippel gefuugen, ober au bem heiligen 2Ibeube in ber

Familie unb an ben ."fefrtagen in ber Kirdje felbft.

Den fleiuen, armen (ßottesbäuferu in ben tfiebirgsbörfern fehlte häufig bie

CDrgel. bereu Stelle traten bis gegen bie Hälfte bes oorigen 3abrbuuberts

öie ^Kircheufinger", ernfte, oft angefebenc 2TIänucr ber (ßemeiube, roelche ben (Sottes-

ötenft burch ihr«« <5efang oerberrlichteu. öefonbers für bie 5eft3«t, unb ba roieber

430113 befonbers für bas Cbriftfeft, rourben 3U ben alten tieberu neue gemacht.

Dr. ^artmann 1

) fagt barüber: „£in Kunfibichter bürfte roohl feinen Iänb'

liehen Kollegen benetben, beffen fchlichtes IPerf unter fo hochpoetifchen Hmftänben

1 Dr. 3litauft rjartmatut, Poirstitmliibcireibuaditslicbcr. £etp3tg. i^rcitfopf & Partei, 1884.

f?eft to.
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in bie (bffentlidjfcit trat: in ber ^eiligen Z7ad)t, angeftdtfs eines ber I>öd}jten

reltgiöfen 2Iftc unb felbft mit einer melterlöfenben 33otfd)aft als 3nbalt, nor ber

aus «Tal unb X7öben 3ufammcngeftrömten, atemlos laufd?enben (Bemeinbel*

Hiebt alles, was ba eutftanb, mar gut, aber nur bas <ßute mürbe oom
E>olfe aufgenommen, meitergefungen, abgeänbert unb jerfungen unb fo jum Dolfs-

gute gemaebt, roäbrenb bas tflittelmäßige unb Scbledtfe raferj mieber in bie Der-

geffenbeit jurüeffanf.

<£in großer (teil biefer (ßefänge lebt smar beute niebt mebr im Dolfe —
bie „Kultur" bat fie jugleid? mit ber treuberjigen Kinblidtfeit oerbrängt — , aber

beutfober Sammeleifer r>at bjer befonbers fleißig unb erfolgreich gearbeitet unb

3ar»lreicbe b*rrlid?e ölüten ber £>olfsbid]tung ber Dergeffenbeit eutriffen.

Der (ßegenftanb, bie (ßeburt Xl^rifti, mürbe in ben Derfduebenften 21rren oor>

getragen: <£infadje, betradjteube Cieber unb Cobgcfäuge, ersäblenbe Cieber, f}trten>

lieber, tyrtenfpiele unb enblicb bie großen UVibnacbtsfpiele, meldte ade £reignifjfe

oon ber firfdbeinung bes «fngels bei Hlaria bis 3U bem Kinbesmorbe bureb

fjerobes bebanbeln.

IDir finben in Dr. Karl tt>eiubolbs Sammlung über <$0 IPeibnacbtslieber

unb »Spiele, in Dr. ZTlattbias Cerers „Kärntnerifcbes tt>orterbud>" 57, in ber

Sammlung fteirifdjer Polfslieber ron Dr. 2luton Scbloffar 85 Cieber, in Dr. 2luguft

Martina uns ,,l>olfstümlidje ITeibnacbtslieber aus Bayern, (Cirol unb Sal3burg*

[52 mit ZTlelobien unb in ber großen, betnabe erfdiöpfenbeu Sammlung: IDeilmai»tS'

lieber unb Krippenfpiele aus (Dberöfterreicb unb «Tirol r»on IPilbelm Pailler"
gar au 5^0 foldjer Spiele unb Cieber. 2lußerbem fommen nodj IDcibnaditslieber

oor in ben Sammlungen oon Süß (Sa^burg), Cfd]ifd?fa unb Sd?ottfy (lieber-

öfterreidj), Dr. 3Jntou IDerlc, Hofegger unb Hellberger (Steiermark unb

anberen mebr. Die 2(u3ab( ber biefeu Sammlungen gemeinfd>aftlid>en Cieber ift

nid)t febr groß, aueb tft, trofe ber größten (Srünblicbfeit unb 2lusbauer, ftdier utebt

alles erhalten, mos gefuubeu rmirbe.

<£s tritt uns biet alfo eine ungebenre Keicbbaltigfeit ber poetifeben 2Irbcit

bes Golfes entgegen unb IDilbelm pailler bat gemiß reebt, menn er fagt: „tUoran

bie größte Didjterfraft febeitern müßte, einen unb benfelben mageren Stoff betnabe

füufbunbertmal unb fiets mit eigentümlichem ^ugc 3U bearbeiten, bas bat i>\er bie

frtfd?qucllenbe poettfebe 2lber unferes folfes geleijtet."

Der Urfprung biefer bcrrlicbeu l>olfspoeften reidjt bis auf bie lateiuifdien

U?eibnad]tsb
>
Ymnejt ber erfteu ^cit ber cbriftlidjen Kird?e surücf, bie man ins 2llt-

boebbeutfebe überfefcte. 3m XI. 3ab r *1il"£*rte fd]ließt fid> bas gemifd>t latetnifd?«

beutfebe Cieb an (In dulei jubilo, uu finget unb feit fro) unb in bas XII. 3abx'

bunbert fefct IDeinbolb bas erfte auf IPcibnacbten besügliaV Cieb in beutfeber

Spradje. Von ba an fließt ber Born rcidjlidjer; Diele ber beute nodj berannten

ober in ijanbfdjriften Dorfommenben flirten« unb I£>eibnad?tslieber meifen auf bas

XV. unb XVI. 3abrbuubert surücf.

Die ü)eibnacbtsliebcr finb 3umetft febr laug, es fommen Cieber mit über

50 Strophen oor; ber Stroplynbau ift ausgebilbet, längere Stropbcn oon fieben

bis sebn feilen finb beoorsugt.

Die £reigniffe um bie (Seburt bes <£rlöfers merben breit unb ausfübrlid?

nad> ber 2lufcbauuugsmeife bes (ßebirgsbemobners fd^lidjt crjätflt, aber aud?

fcbmungoolle, b^rrlidje öilber finb nidtf feiten. So beißt es einmal jur €rflärung

ber 3ungfräuUdtfeit ber <ßottesmutter:

„Die göttlicbc f oimc 6urdjfd>cint ben Kriftall,

(tritt hinein, tritt heraus nirt madjt bodj fein ITIal."

Die ferne üergangenbeit mirb 5111- (ßegetimart, ber Ort ber £?anblung mirb

nad? ben geroobntcu (^)rtlicbfeiteji ber lieimat befd?rieben. 3abres3eit, bann aud?
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Sitte unb (Eradjt roirb roie in ben 2Upenlänbern aufgefaßt unb bargefiellt. Die
mttbanbdnfcen flirten Ifaben burdjroegs bie ortsüblichen (Caufnamen:

„Hiepl, 3agl, l?ansl, St5fl,

IDafU, Bartl unl> fein öua."

2lucfj «in berber Sd\eti roirb oft eingeflößten:

„ßan ja no nie (tag b,3r'n leutcn,

uno jefc ts fdjon fo fdjen liedjt,

ba§ ma jeben .flolj fdjon ftedjt."

©ber als Antwort bes Birten auf bie Stusfunft bes (Engels über bie

«eburt <£f?rif)i:

„(Ei fo Iota, n>05 faUb bir ein,

roirb g'roiff (Sott fo narrtfd) fein,

uno roirb g'roifj 3U ntis aba Ferna,

medjt uns ja rooljl auf? netfma,

id» gieng ja mit gröfjter ^reub,

roa nta roobj ber IDeg nidjt 3*n>ctt.

"

2ftte wirb aber bas (Befürjl perlest , immer atmet, trofc ber Derbheit, bas

ganse (Bebidjt naioe, treurterjige Jlnbadjt unb 5rommigfeit.

T)ie meiften Cieber beginnen mit bem c£rroad}cn eines ober mehrerer Birten

unb mit bem (Erftaunen über bie bureb. ben Stern beroorgerufene ungewöhnliche

fylligfeU:

„Was rounber Ijrtjunbcr, roas f}an i bablicft,

Stehts auf, meine £nama, unb fajauts, roas (Sott fdjttft,

tabs nie a fo g'fetta, was leidet benn fo fdjen,

s muß fein roas g'fdjäfja, mir mueffen Ijingetfn,

Port in ba 5tabt Betlabam, moant bog brinnt,

Seynt frembe Cent fema, bie Stabt Ijamt anjint."

inandjmal bewirft ber (Befang ber cEngel bas «Erwachen:

„Pogtaufenb mas t}8r ia) für a Stimm,
Was t\it id) für a (Sfang,

Der Gimmel, ber ij* ja (Seigett fo roll,

£s iß ein engltfd)er Klang,

<£s fingen unb fpringen unb pfeifen fo fdjdn,

(trompeten unb Pfeifen, bie laffen 's aufgeben,

Daß idj, mein ©ab, auf biefer €rb,

Kein fdjbnere OTujif tfab g'bert."

Sehr braftifdj wirb ber Unwillen über bie Störung ber 2?ub,e nad? ber

garten Zlrbeit ausgebrüeft fjäufig erfdjeint ber €ngel, ober es roirb oon beffen

(Erfcheinen ersäljlt.

Hun machen ftdj bie flirten auf, um auf <5runb ber ^tugerjeige bes (Engels

ben HMtrjeilanb $u fudjen unb itjm $u rjulbigen. Der 5übrer ber Birten ift feiner

Ceute nicht gan3 fidfer, ob fie fkrj augemeffen benehmen »erben, er gibt rjäuftg

gute Ccbjren:

„nib btes, liebe 23uama,
£Mat$t nit fo grob brein,

IDer *s Kinbl will feb,a,

muß rtöfta fein."

Hührenb ift bas ZTIitleib mit bem flehten Ktnbe, bas im rauben, ralten Statt

in b,ilflofer 2lrmut gefunben roirb:

„21 Stall is fein' Urberg,
Ter is roüer Kluft,

<£s mag ber tDinb einiroab/n,

Wo er 3utrifft;

Der <Efel unb Hinb,

bedienen bas Kinb,

21 Saa>\ bie ma nidjt gleid)

IPirb antröff'n g'fdjroinb."
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Sief empfunden trrirb hierbei bie tiebe (ßottes ju ben 2T?enfdten, für bie er

biefes fdiu>ere (Dpfer gebradtf tjat.

„<D £icb', tpie mädjtig war bein' <$ewalt,

Dag bn «Sott in bes UTenfdjen (ßeftalt

Von fymmel bafl gesogen.

Pas eroige <ßut,

30 ,fleifdj unb Blut.

tjat menfdjlidj' Bräft gefogen."

Der patfenbe «ßegenfafe 3trnfcr}en bem Meinen Kinbleiu unb bem allmächtigen

(ßott u>irb häufig berjanöelt:

„Diejj Kinbleiu war ber gewaltige (Sott,

Der Gimmel nnb £rben erfa>ajfen Ijat,

ber alle ttn'er befletbet,

ber alles erhält,

was in ber ll>elt,

Kein Ijilf wurb ilun cr3eiget."

Unb fpäter im felben Ciebe:

„Der fonft mit plitj unb Donner fdjlagt,

mit fd?wefel, Ptdj unb gro§e plag,

bie Sänber pflegt 3U Straffen,

ber iß gar nein,

unb leibet pein,

b,at jetjt fein gwer nod> uwjfen.*

2lbcr bor praftifaV Sinn bes Bauern befd)räuft fieb, nidtf auf bas unfrud?t'

bare Ztlitleib; trofc ber eigenen 2lrmut fann er ja rjier immer nod? Ijelfen unb

(Sahen für bie Rahruug, Kleibung, llnterfunft, ja fogar für bte Erweiterung bei«

fteuem. fjödjjt mannigfaltig ftnb biefe (ßefdjenre unb gar nidjt erfd?öpfenb

ansufüljren

:

„Sa?au 5d>aö, ba Ijan i bir a £agal Poll Wild),

a etlidje Jlyrln, es fanb halt nit rill,

a fedjs barl Semmel,
a junges barl f>enal,

unb in au flain Safel an (Sriefj unb a Itlelfl,

in an Sdjadjterl a Butta, in an afpaterl 1
) an ftnga,

in au (Eeftel a 5al3, in an fjaferl a Sdjmaty."

3n einer anberen Stroptje:

„© mein Kinb, i Ijan bir a Samperl 3erffoaft*),

roobj oon a flaren feinwatb. fyi i ba a Pfoab."

<£iu anberes Cieb fagt:

„(Beb, flaufei, föpf gfdjnünb a 3W0 Hüten unb Ääns,
brats, fdjau aban, bafias nit öppa pobrenft,

nim b' ^äbern nnb b' pflau,

mir roSlln aeb g'fdjwiub febann,

bafj ma füVs floau Burwa il,

a floans Betterl 30m bann."

21nber*nx> rjeifjt es:

„3 bring itjm a fd^noUa a
) unb a Kobjmoafen brein,

wann* anfangt 3um lotfa, wie wirb 's Kinbl f g'freun."

Die 5ärtlid]fcit für bas geliebte Kinb tritt bjer bei ber <5efd?enfwar}l am
meiften tyvoov unb läßt ben armen flirten in ib,rer überjtrömenben Zuneigung bie

größten ©pfer bringen. 2lud) 3ofcf gerjt nid?t leer aus; er erhält einmal ein

Paar „DeifHing":

') gefpaterl = fleine fdjadjtel.

*) 3erffoaji = birf wie ein t>ollgefogeuer 3>ecf.
a

) fdmölld = ein DogeIb,aus, worin mittel!? eines auffdjnellenbeu (StttcrAens ber Poget
gefangen wirb, ilieberöfterrcidjifd»: jnoaf'ntruwa.
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„Damit er tljm faii

bie t)änb maxma brau,

mie ball» mär's gf&ebn,

bafj er bafrnb ber alt Ulan."

häufig roirb bas heilige <£lternpaar gefcholten, ba§ es mit bem sarten Kinbe
feine beffere Verberge genommen rjabe:

„H?as falt enf ben ein, 21 Stuberl fdjett »arm,
bafj mit beu floan "Kiiib geb. Data nimms Kinbl,

in ber Kältn ba mdgts fein, nimms auf beute 21rm,

gelfts tradjts a menigs fort, bu Mutter gebft mit,

i bab a floans tjäusl im fiebjt, bafc für enf ba

auf an üergl ftebte bort. foau Fjerberg net tft.*

Zlun wirb 2lbfd)teb genommen unb beu €ltern Sorgfalt für bas Kino ans

£jer5 gelegt, (Beroöhnlid? jcbfliefet ein (Bebet an bas 3cfufinb um Fürbitte für eine

fclige Sterbeftunbe ober Oerjet^ung ber Sünbcn mit treuher3iger Pertraul ichfeit

bas £ieb:

„So pfntt bi* liebs Sa>afcerl, mein t)err unb mein (Sott,

iaj bttt fey uns gnäbig in {eben unb (Eob,

o mein (Sott roie fränfent mid? Sfiitbeu fo feb.r,

bie id? bab begangen, o liebreicher r)err,

jeß roirbs nimma g'fcbet?«, tdj fags mit l)erj unb ITIunb,

fo bn berft bieb, r>erlajjeu, liebs Scbafcerl, löb gfunb."

Sämtliche rjier angeführten 23eifpiele finb einer ffanbfchrift aus bem Sal3«

fammergute, mit ber bariu angevoenbeten djarafteriftifchen Kechtfdhreibung, »örtlich

genau, entnommen. Die l}anbfd*trift, u>ahrfd}eiulid» v>on einem ber alten, jefct aus«

gejtorbenen Kirdjenftnger b.errüb.renb — enthält über 50 geiftlidy lieber, barunter

gegen 50 IPeibuachtS' unb fjirtenltcber.

3n einigen Orten bes Saljfammergutes, auch in Schlabmiug, werben am
cEbtrifttage beute noch l^irteulieber in ber Kirche gefungen. Die ZTTclobien ber

Cieber finb ber paffenbe 2lusbrucf ber IPeifyiacrjtsfHmmuug unb ber 5reubc bes

Dolfcs, fie finb unlösbar mit beu IPorten oerbuuben. (gewöhnlich wirb mehr*

ftimmig nach bem <ßcb,ör gefungen, etwa: Die $übrungsftimme mit ber eigentlichen

ZFeife, bie 5iftel- ober 5rauenfttmme a (s nbcrfdilag unb ein einfacher 33a§.

Diefe 2lrt geißlicher tieber foll uns nicht nur wegen ber barinnen waltenbeu

her3erbebenben, innigen unb treurjer3igen 2lnbacht wert fein, fte laffen uns unferem

Dolfe aud} ins £}er3 flauen. Sie fmb ein Denfmal ber Kultur besfelben, feines

IDcbens unb Schaffens, fetner Sitten unb 2lnfcbauuugen unb feines gefunben

fytmors. Sie ftellen ein wertoolles Denfmal bes Polfsgemütes bar unb in feinem

beutfdjeu fjaufe follen Sammlungen berfelben, wie bie oon Dr. 2luguft fjartmanu
ober oon tDilhelm Pailler 1

) fehlen. J3ei ber ZPeibnachtstanne unb öfter in ber

5amilie follten fie wieber erflingen tiefe finbltcfcen Cieber unferes l>olfes.

2lus bem Deutfdien Dolfsblatt mit freunblicber (Erlaubnis ber Sajriftleitnng

abgebrueft.

pöbeln im Qimalaya.
Per &crid?terftatter ber euglifd>eu Rettung „Paily ITTail" bemerft tu einem Sericbtc

über bas Polfslcbcn in fbafia über rtranenfättger, bie er bort gehört t|at : „3bre ftimmen
roaren polltönenbe öaritonftimmeu, unb es ift'ftAer bemetfensmert, baß biefe Säuger aus
bem ^odjgebirge 2tficns genau fo jobein, wie bie ränger in ben Jllpeu."

IPeun anib ber Cgngläuber faum in ber £age gemefeu fein bäifte, ein objeftiv riditiges

Urteil bitrüber abjiujiebeii, fo ift es bodj intereffant, Safi er beu gleiibeu <2iubrud* wie beim
pöbeln ber 21Ipcnfänger empfangen baben will. ITTan föuutc bafaus'f(Miegeu, baß* ber <Se-

fang ber aftatifii>en ö3ebirgsmenfd>en mit bem nnfercr i'UpIcr tpirritd) eine geu)i«'c ilbnlidjfeit

haben muß. K.

') IPeibuadjtslieber unb "Krippenfpiele ans (Dberöfterretd) unb (Tirol. Don IPilbfelm

pailler. ^nnsbrurf, Wagnerfcbe llmpcriitätsbu^baiiölnng tssi, 2 J3änbe. mit «q Singtreifen.
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2lns ber flauer beutfajen Spradfinfel.

Jrfdjings bei PeutfdH»iefjbübl.

potj Ijun «bcrt lia = ba 23u, wos fogft beim bn ba« 30. 3<b ^Sj bir wos ber«m
3ÖÜn, wos Ijeint in ol • let $rub gefdjegn is of bec fieib, grob wie id? b'Sdpf bob

23ot ber * g'rennt, idj b° • ^ m ititi

log nit fennt. pofc t)>>n>bert lia

potj buttbert liaba 2?u,

U?os fogft beim bu baju —
3* wüj bei mos bcrjSUn,

VOos beint in oller ^rtib

<ßcf<fccgu 15 af ber l?eib,

(Sleicb wie id> b Sdjof bot* gweibt;

Do is jn gleidj a Hot hergrennt,

3rf> bobm oü mei <[og nit fennt.

pofo bnnbert liaba 23ü,

CEi laß ma a wenig 3U.

€r bot a SJotfdjaft brotbt,

Dos am bos lier3 bot gioebt,

Poß nttfa i>rrruiott fdjou"

•grft beint um inittaruddjt

21 fleiua 23u fein tDorn

2luf biefe Welt geborn.

Po fein ma t}oIt grob t^titoialuffa

Unb boma 3" Setlebem oügetroffa.

po& Jf-

Ifta fudj na überoll,

ITTa finb na in fein 5ol,

IPics um unb nm 15 fnmma,
So finb marn in am Sdjtol

2Iuf einem Sdjübala f}ei,

(Es fürd>t ftd? fetfr babei.

Per fleine 2?u — ber große (Sott

fiegt bort im Stall, s is fdjier a (ßfebpott.

poö if.

Port fuietts auf ber Strei.

t^wei Cbier feinb a babei,

Den (Ddjfcn, ben feun idj mob.1,

Weiß nidjt, wos bas aubre fein foü;
S is fdjÖtia als mei 2Soß,

(•^ber nit gor fo groß.

<£s ftebt bort, mo'bie Mutter fityt

Unb bot 3tvei lange 0br^« M?F»ß-

pofc ic.

Piefes £ieb fyabt idj rom Dorbeter „(Bld

gebort. (Er fagte mir, baß es r*or einem falben
unb mieber 3U lUeibnadjten gefungen würbe.

ba J3u, et laß ma we • ntg 3".

Pen ölten gimmennon,
Pen fd?aun mer olle 011,

(Er bot bem fleinen Kiubala
Überaus febr fa>5n getban.

Cr bots e fo 3ergußt,

S is grob a redjte fuft.

(Er fdjafft bas Srot, ißt felbcr nit.

3ft bodj
-

potj k.

fein redjter Pater uabt.

Unb wärs nur uid?t fo weit,

So lief icb bin nodj beint,

Hub wär't i nit bingluffa

So bätts mi mobl gereit.

Unb b^tt i e bron benft,

So bfitt i na Kinöla mos gfd^enft.

r*öue Üppln b^tt i mit gebrod>t,

Pds Wnb, bds b3tt äff midj gelodjt.

Poö

€s ifi a großes ^eft

Einheit im Gimmel gt»q't.

CD 8u, es ift fa (SfcbpaH.

Wär't erfd?t a oUa beft —
3<b tbw enf nit pejiern,

^obs gfege am fymmelsgfd>tirn.

(Ein f<bdnen unb graufameu Stern,

Per bat aladjt wie 30)0 fatern.

Poö ic.

Unb millft nod) etwas gfege,

So geb nadj Setlebem,
^rage nur nm unb um,
Um unfers £)ergotts Subn —
li^annst eini gebft, fu gfigft es gleidj

Pas Kiub — unb ntutter ift a babei.

potj ic.

rflwebcr" in 3rf<bings bei Peutfd>-<SifRbüM

^a^rbunbert in Peutfdj-cSic^hnbl nod) bin
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3h ber Sammlung $. ITT. Böhmes: Deutfdjes Kinderlieb unb Kinberfpicl, finden fidj

drei etwas anberc Strophen, bie aus des Knaben IDunderborn genommen find, mit ber Fuß-
note, daß bies 3"9°l£ädter IDeibnadjtslied ans bem 3a *J

r l 758 von Dr. (Esfndje in bem
„fieberbudj für Komtejfe Henß . . . 2lnno \7\{ (Bibl. 3n Hoßlar) aefnitbcit worden fei.

Dentfdj'djieffoübl bei 3glan. H. Stibifc, £ebrer.

Zlfuftffcfye unb tonpfYd?ologtfd?c 2luffaffung bes beutfdjen Dolfsliebes

oon inbwig Hiemarin (<Eflfen).

8. ^ortfefcung.
1

)

(9. ZT ach ber mufif alifdjen Seite bin fann bas ins Dolf eingedrungene
Sieb, tpf I*ci den melodifdjen (SefeQen unb einem würdigen CEert mtfprtdft,
als echtes Dolfslied be3eicb.net werben.*)

Sind foldje ITTelobien, welche (Eigentum bes Dolfes geworben unb bereu Kompouifien
befannt geblieben, als echte Dolfslieber 3U beseidmen? 3* mex% nidjt, ob bie Autoritäten

ber Dolfsliebforfdjung in thron (Srflärungen über ben begriff bes testen t>olfs!iebes bie ITTelodie

mit einfdjließen, ober ob ftdj bie (Erflärungen nur auf ben (Cejt bc3ieljen. ^ebenfalls fönneu
bie ITTelobien nadj obigen <Erfennungs3eidjen nidjt ohne weiteres unter bie allgemeinen <Se-

ftdjtspunfte bes Dolfsltebbegriffes gebraut werben. jid> leugne nidjt bie innige Dermäblung
bes (Eertes mit ber ITTelobie, befonbers im Krfytfjmus. Die Beseidjnung „edjt" berft ftdj jebodj

im muftfalifdjen Sinne bamit nidjt, weil., jeber (Saffenljauer biefelbe Derbinbung aufweift.
2lucb bie Übereinftimmung ber tonlidjen Übertragung mit bem (Seift unb (Semüt bes (Eert«

inljaltes fdnnen bas «fdjte" nidjt erflären, benn jebes beffere £ieb enthalt biefe (Eigenfdjaft.

<£s bleibt demnach nur eine Sonbererflärnng ber ITTelobie übrig, bie auf bie gebrauten

mnftfalifdjen <£rfennungs3eidjen hinausläuft. Diefe Begriffstrennung im Dolfe ift pon Be-
beutung, benn es af3epriert iufolgebeffen oft ITTelobien mit (Leiten, mopon nur ein Heil ben
gefetjlicben ITTerfmalen cntfpridjt. 5»gn"Pf« paffenben Wertes nimmt es eine weniger

pafienbe ITTelobie mit in ben Kauf, modifoiert lefctere orjne weiteres nadj ben ihm unbewußten
üongefetjen unb fingt es folange, wie bas £ieb gefällt. Was wir in ber ITTelobie als „edjt

polfsliedmäßig" erfenneu, liegt bem Kenner oiel Flarer por 21ugen, als eine bicsbe3ÜgIidje

(lertunterfudjung, weil bie Conbe3ief}ungen innerhalb eines Dolfes enggefdjloffene unb gleich/

mäßig angewandte find, auhrenb bas IDort nadj 2lusfpradje unb Dialeft faft in jebem Dorfe
wedjfclt. <£s muß darum einem ITTufifer leidster fallen eine ITTelobie bem Volle nacbjufonp

ponteren.*) als bem „Didier, ber einen Eert in ber Dolfsfpradje nadjemptittbeu will. Diefe

anfdjeinenb leidjte Überwinbnng füljrt trotjbem oft 3U mufifalifdjen (Ergüffen bie etwa im

') 5. bas 2., 3., ?. 8. unb 9. fjeft bes VI. 3°-l?r9an9c5 biefer ricitfdjrift.

•) UTit biefer 2Jnfdjauung unferes ferjr gefdjätjten ITTitarbeiters fdnnen wir uns nicht

pollfiänbig etnpcrfxanben erflären. — ilnfere 2lnfidjt läßt ftdj in gebrängter Kfir3e wie folgt

3ufammenfäffen:
Das edjte, in ben breiten unteren unb mittleren Scb.icb.ten bes Dolfes felbft entftanbene

mirfliite Dolfslied weift infolge biefer feiner cEntfielntng fowotjl in ber Dichtung, als in ber

IDeife gewiffe djarafteriftifdje (Etgentümlidjfeiten auf, bie pon ber 2lrt 311 füllen unb 311

benfen peranlaßt ftnb, bie in jenen Dolfsfdjidjten berrfdjen. Das Dolf fann eben auch, in

feinem Ciebe nidjt aus fidj, aus feinem (Sebanfen- unb (gefüblsfreife tjeraus. Von fold>en

wirflid?en Dolfsliebern abftrab.ieren wir aber jene ITTerfmale, bie wir als für ben öegriff

Dolfslieb dfarafteriftifdj unb wefentlid? be3eicb.nen. IDir lernen eben an» wirflidjen, eebten Dolfs^

lieb, was ein echtes, wirflicb.es Dolfslieb ift.

Daß fjdj alle bem edjten Dolfslieb wefentlidjen ITTerfmale audj bei einem nidjt im
rolfe felb^, fonbern in tfdrferen, bem urfpränglidjen Dolfsleben bereits entfrembeten Sdjicb.ten

ber (Scfellfdjaft entftanbenen „Kun^probufte" porfnben follten, ober baß fte gar abfidjtlicb

hcrror.u-brad't werben fdnnten, halten wir für unmdglid?. Daß es alfo „Kunftlieber" geben
fönne. bie man Pom eckten, wirfliefen Polfsliebe nicht unterfdjeiben f5nnte, gilt uns für

ausgefdjloffen. 3rrtümer, bie porgefommen finb unb nodj porfommen fdnnen, Ijaben in

^lüdjtigfeit unb Ungrünblidffeit ber Prüfung ober ber mangelhaften, meift nur einfeitigen

Porbilbung bes prüfeuben ihrmt (Srunb. (Die meiften l>o!lsltebforfd;er finb — unmufifalifä)!'

23et ber llnterfudmng barf felbßperftänblidS nid^t bloß bie eine ober bie anbere Seite, nidjt

bloß bie IDeife ober bloß bas (Sebicbt in öctradjt ge3ogen werben. Das Dolfslieb ift nämlid;

ttodj wirflieb, ein fieb, unb b,eißt nidjt bloß meljr fo, wie bie <£r3eugniffe unferer neu3eitlid?eu

fyrifer. 3eibes ift alfo in ^etradpt ;,u 3ieben, bann fann man erft ein Urteil fällen. IDeife

unb (Sebicbt bilben beim Dolfsliebe eine untrennbare c£inb.eit. ITTatt hat talfärfjlidj bas Dolfs»

lieb nur, wenn man beibe b.at. ITur in ber gelehrten Betrachtung, nidjt aber in ber lebenbigen

Pflege fommen beibe getrennt por.

*) Hur perfudjen! — „probieren geht über fhibieren" fagt bas Dolf. p.
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gleidjen Derhältuis jum Polfsliebe (leben, mie (Ealmi 311 <5olb. Der fogenannte „Polfston*,

weldjer fo oft als Keflamcfcbilb berljaiteu muß, mirb uadj feinem nulnvn liefen poh Fielen

muüralifdjen Perfaffcrn perfannt. £0 bleiben 3. 23. meine cingeljenben Perfndje, ben «Eigen-

fdjafteu bes Polfstoncs uacbjuforfcheu, in biefer Arbeit infofern lürfenljaft, als eben jebes
bolfslteb außer oen allgemeinen (ßefetjen nod> befonbere mufifalifdje (Eigenheiten aufroeift.

meldje burdjaus tiidjt leicht 311 erfaffen finb. UVnn bei ber Sdjmierigfeit ber (Certnacbbilbung

felbft Kenner unb Picbter 31t bem 2lnsfprudj fommen: „3dj fann's nidjt" (Fußnote „Pas
Peutfd>c Polfslieb" II., 20, bann follten bodj tpenigftens uiclobieufdjreiber, befonbers in Sdjul«

liebcrbnctjern, 311 ber Über3cngung eigener llufähigfeit fommen. OTufifer, mie rilcber
,

<£rf,

2\cidjarb, gelter, llägcli, Kücfen, Pommer 1
) nehme idj fclbftrerftänblidj ans. Piefe haben

es metjr ober mtnber pcrflanben, in getreuen 2iadjaljmungen bie (Sefetje ber Dolfsmclobien

3U erfüllen, fo baß jene wenig ober gar tiidjt von echten IPeifen 311 nnterfdjeiben ftnb.

23«3äglidj bes lEntftehnngsaftes tonn idj bas prin3ip ber ,,(£rgän3itng" nidjt allein für

maßgebend erachten. IVxt werben uns nidjt ber (Latfadje ermeb.ren fönnen, baß im Dolfe

genug lEinjeltalentc feimen, meldte wobj imftanbe finb, ein lieb gati3 allein 3U erfinben.*

IPcmgftens glaube idj mehr an bie überqnellcnbe Kraftroirfung eines einzelnen, mie an bie

3ufammcnmirfenbe, ergät^enbe einer Wenge. :l

2Judj fann idj midj nid>t ber lITcinntig an«

fdjließen, baß ein lieb cor feiner Polleubung') ben (Drt feiner (gehurt p'erläßt. Petzen wir

bodj nur an uns: mürben mir felbft bas einfachste, felbftempfunbeue £ieb halbfertig pon uns
geben? Sollte ber einfache, mufifalifdje ItTenfdj, bem bas lieb faft unbewußt pom ITlunbc

qnillt, barin anbers füllen mie ber mufifalifdj (Sebilbete? Unb roenn es fo märe, bann

fönnte letjterer bodj fo gut mie ber Wann aus bem Volle ein Polfslieb erfdjaffen, meil mir

alle innerhalb einer Polfsraffe eine gemeittfdjafl liebe ITTufiffpradje hefifcen, aber tiidjt — tLtfU

fpradjcl 5
) Pas Uniperfale in ber IHufiffpradje geht fogar fo meit, baß bie niufifmiffenfdjaft

einer „perglcidjenbcn liebforfdjung" uadjgeljt, wouadj bie l?auptfortuen eines unb besfelben

liebes fidj bei perfdjicbcneu Pölfcrftämmen 2lficus unb «Europas miebernuben follen (fierje

©. Jfleifdjer „&ur pergleidjeuben f iebforfdjnug" Sammelbänbe III., f?eft 2).

(tfortfefcung folgt.,

Aufforderung. Alling, Kärnten.
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«Ei, mein lia • ma l?an - sl, geh, fuadj ma bö Kü - ab,! £s

is gär fo ftn • fta, i finb' fte tjÄlt nia.

• Per fänger für^te biefe llote ja einer 21djtel.

Dorgefnngen pou Tierrn Betriebsleiter leopolb 3effcr'it3» meldjer bas lieb im ~$a\\xt

bei ber Korate in ber Kirdje 3U lölling (Kärnten.; fingen gehört ijat.

21ufge3eid>uet unb mitgeteilt pon ^erru 211 ois Keller.

Aber Polf*lic*'tforfd?un0 unfr Pelfolieft'pflcge.

(2lus einem größeren Jluffaßc über „lAcine unb augemanbte rolfsfunbc" in

bem 3»' ,l?eflc ber „iHitteiluugen unb Urnfragen jvr 23avcrifd>eu Polfsfunbe" mit

freuublidjer 23cmilligung bes Terfaffers abgebrmft .)

3m porigen 3J brc hat bcfanntlidi in ,franffurt Kaifer IVilbelm ber pflege bes rolfs-

licbcs bas Wort gerebet. (Er felbft h,at fte in feiner UVife geförbert burdj (Einfettung einer

pielföpngen Kommiffion unb anbei e b,abni bur* iljn bie 2lnregung empfangen, in ibjer lUeife

bas Polfslicb 111 „fultirieren". Kenner ber rolfslicberliteratur finb über bie malnahmen
bes Kaifers erfiaunt unb crf(hrccfcu, über bie pviratpflege in Berlin empört, ©ffenbar gab

es in ber galten Umgebung bes Kaifers uirmaub, ber ben Iliut unb bie fa>hffnntnis befaß,

um ben iUoitarihcu barüber aufmfläreu, bafi bie Jforbciungen bes Kaifers bereits (äiiaft anfs

*) 3<b, f?abe Tolfslieber nur „gefegt", b. h. harmonifiert, nicht fomponiert, weil idj

iiher3eugt bapoit bin unb mar: „— idj faun's audj nidjt!"

"•) (Seroißl

*, Bcibes ift - (Eatfadje!

*; Pas allerbiugs nii"ht! 2lber bas .fertige manbert unb mirb geänbert.
5
) MTan perfud'e nur, einen 3°blcr 311 madjeu, ber ben edjten an bie feite geftellt,

pou ihnen iiii-bt unterf(hieben merbeu fönnte! p.
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bcftc erfüllt finb. 3'bem (Scfangpercin fteben Sammlungen von Polfsliebem in allen beuf*

baren Kbftnfungen 3U (Sebotc. Kltc Hlelobien, bie bis ins Mittelalter 3nrütfreicbeu, fünftlidj

im \6. ^o^rrjnn&ert harmonisiert 3. 23. in K. p. £iltencrons 23udj „Deutfdjes feben im
Polfslieb um 1530" (Stuttgart (885), lanbfdjaftlidje Sammlungen, mm (Teil harmonisiert in

faft unäberfeßbarer §ab<I. 3* nenne nur bie fränfifdjen von Ditf ort h (1855 faft 500 £ieber),

bie wcftfälifdjen von Keif f erfdjeib (\879), bie nieberheffifeben von £ewalter ((890 ff.),

bie rhetnifdjeu von Secfcr (1892), bie naffautfeben von Wolfram ((89*), bie pon ITtofel

nnb Saar pon Köhler (1896), bie (Dberfchejfle^er pou 2Jngufta öenber, bie (Dbenwälber

pon Krapp (1904) ufro. ufro.

Sie ftub 3um (Teil Pterftimmig aefetjt. <8erabe3U für (ßefangoereine beftimmt ifit

Pommers prädjtige Kusroatjl ans Ditfurtbs fränfifdjen Dolfsliebern. (Sans Deutfdjlanb

umfaffen bie älteren Sammlungen pon €rf, Kret$fdjmer, mittler, befonbers aber ber

breibäubige fieberfjort pou (Erf unb 23öhme. Die allermeiften biefer Sammlungen finb frei»

lidj uidjtfür beu praftifdjen (Sebraudj beftimmt ober nidjt ausfdjliefjlidj, foubern portpiegenb

für bie Polfslieberforfdjnng. 21ber beibes fterjt tpieber in lebenbiger lUecb,felbe3ier/nng. Dies 3eigt

r<ielleidjt am bcutlidjften bie „(Dbenwälber Spiuuftube" gefammelt pon febrer fyrinr. Krapp
in Darmftabt 1

)- „23eifolgenbes Büdjlein perbanft feine (Entftebnttg 3brem Hnfe 311m Sammeln
(fo fdjretbt 6. Krapp an prof. CD. 23renucr in iPür3burg). 3hrc 231ätter (b. i. bie ITlit-

teilungcn unb Ilmfragen; haben mich, befonbers angeregt. Vi beu legten Inhn-n opferte ich

meine freie Seit faft gait3 biefer Sadje, bie mich PoUftänbig mit fortrig. 3* war ernannt

über ben Keidjtum unferer Polfspoefie, über bas, n>as bas beulfdjc Polf aUcs befang. Diefe

Stimmungen!" — Die Polfsltebforfdjung b<»» alfo nebenher 90113 prädjtige ,früdjte für

bie Iieubelebung bes Polfsliebes getragen. Der Herausgeber ber Spinnftubc b,at nun aber

in feinem engen Kreis, wo ihm alles pertraut geworben mar, 13 Zakn gearbeitet, um bie

fleine Sammlung 3tiwege 31» bringen! — bat ber Kaifer nidjt bas urwüdjfige Polfslieb im
Kuge gehabt, fottbem bas pou Komponiften überarbeitete unb polfstümltdje Hlelobien, fo mar
audj bäfür fdjon genügenb geforgt, tdj braudje nur ßeiin unb por aUemSildjer 3U nennen.

Der Kaifer bat Stldjers £ieberbudj wohl nie 311 <Sefid?t befommen. (Es fcbeint als ob bie

faiferlidje Kommiffion gerabe etmas mie eine neue Stldjcr-Kuflage fdjaffen foll. (Obwohl

Kaifer IPilhclm pon ber »Erwähnung bes Siebes „IDer tjat bidj bu fdjöner IPaltV, bas ja

befanutlid? fein Polfslieb ift, auf bas Polfslieb geführt worben ift, bürfen mir annehmen,

freilich ju bemunbern, ba% Pommer in IPien, ber, mie feiner, bas Polfslieb in (Befang-

pereinen ja (Ehren gebradjt, 3. 23. unfere fränfifdjen Polfslieber neu belebt i\at, pon ber

Kommiffion ausgefcbloffen blieb, bagegeu Kofdjat, biefer füfjliAje Polfslieb-Ketotidjeur, mit

Zladjbrucf ihr eittperleibt mürbe. Von ben IHitgliebern haben bie meuigften perfönlidje ,v'ii Huna
mit bem fiugenben Polf. Sollen fie aus bem Polf edjte fieber b,olen, fo werben fie mobl
nodj länger brauchen, als ^reunb Krapp im (Dbenmalb. IDabrfdjcinlicb, werben fie aber nur

bie für miffenfdjaftlidje groerfe gefammelten lieber 311 prüfen, geeignete aus3uroäblcn unb 311

Ijarmonifieren haben. Schon bas letjtere ift gefährlich. Die natürlichen Harmonien bes brei=

unb pierftimmig fingeubeu Polfes finb am €nbe ben fjerren Kapellmeiftem unb IHuftfprofefforeu

nidjt genügenb, unb es »erben unter ber Panb Sieber für ebrgei3ige Pereiue baraus, n,K>3u

Kofdjat gern als pate fielen wirb.

fo ber plan bes Kaifers nidjt recht flar, fo ftnb feine IPorte mirflta> mißrerftanben

morben. 2lls ob mir überhaupt noch, feine Polfslieber bitten, bat ber „rührige" Perleger ber

„IPodjc" eine Polfslieberfabrif in Serlin begrünbet unb feine 2IrtifeI mit gefdjü^tcm IParen

3eicfa,en in gcfcbmacfpoller Perpacfung bereits unter bie Kunbfcbaft gebracht. Polfslieber auf

Heftellung gemacht I Durch preisausfebreibeu berporgerufen 1 t£s märe 311m Cacben, menn es

niqi 311m IPeinen märe!

IVu bürfen rub,ig fagen: Bis jeftt ift nur ber polfsfunblidj intcreffterte .forfdjer 3um
ed^ten Polfslieb porgebruiigeu unb als IPädjter neben ihm fielen geblieben. 2iüe biejeuigen,

bie nur als praftirer mit ihm Fühlung fuchteu — abfdjrecfeubes J3eifpiel Kofdjat — finb

mehr ober weniger hf'wlidjc »feinbe, unbernfenc Perbefferer geworben. c?>um (ßlücf ift ber

Porfitjenbe ber faiferlidjen Kommiffion, Hodjus pon £ iliencron, ein burdj unb burdj grünb«

lidjer Jforfdjer, 3i«gleidj ein berporragenber ITIufiffenncr. €s ift nur 311 wünfdjen, ba§ feine

vEnergie in ber Jlbwebr feinen Kenutniffcn bie IPage halte.

3n nädjfter Seit ftubet in IPürjburg ein Sängerfeft ftatt. (Setreu feiner Kufgabe, bat

ber Perein für Polfsfuube feinen (Etttflujj auf bie Peranftaltcr gefudjt, um bas Polfslieb 31t

€cjrcn 3n bringen. 3ä? barf aber wohl gefteheu, bafi* idj pcrfSitlidj ben großen IPiener

l'ieberfreunb pommer gebeten h^be, bie lOiener {Perbefdjriften fürs Polfslieb au bie IPür3-

burger £eiter 311 febiefen.*; 3<tj hab« "'djts metter baron gehört! Die nädjfte gufunft

') ßerausgegeben rom iDbenmalbflub, Darmftabt \<»o^, preis 50 pfg. 3<w) nnmmeru
mit ben ITIelobien. (Ein ausge3eidjnetes yüdjleinl p.

) €s ift miebrrbolt gefdjehen, bie UMrfnug mar gleich ZTull! p.
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n>irb es ja lehren, ob man in ben U?fir3bnrger Sängerfreifen beffer über bas Polfslieb unb
insbefonbere über bas reta>e fränftfdj« unterridrtet ift, als in ber Umgebung bes Kaifers.

ITTan roirb nad? bem Porftefyenben bie einfeitige n>iffenfa)aftlidje Befdfaftignng mit bem
Dolfslieb als geringere (Sefatjr anfeben als bie einfeitig praftifdje, nnb fo fa>eint bie gefamte
tbeorefifebe Dolfsfunbe, trie ftc unfer bayerifdwr Derein als 2lnfgabe übernommen bat, neben
ber praftifaSen Belebung bes Do(fstümlid?en berechtigt. 23eibe ergäben einanber. Vit 23e«

lebnng b,at itfre <&ren3en. ^nr bie t>oIfstraa)ten j. 8. fdjetnt, roie ana> ein Kenner wie
Kofegger glaubt, alle Cicbesmnb.e umfonft. ZPir miffen, mit gerabe anf biefem ßebiete ge-

pfufd?t, man möfbte fagen gefälfdjt roorben ift. Hararlid) ift bie praftifa>e rvrmrrtung ans*

gefaSioffen, wo es fidj um fd?äblid?en Aberglauben unb rolje Unfitte bonbelt. Diedeid>t ift'

aber gerabe bie 2lufmerffamfeit, bie bie IPiffenfdfaft bem Polfstümliajcn jnvenbet, imftanbe,

biefem meljr 2l<btung im Dolf, unb fo eine längere Daner ju fiä)em. ©. Brenner.

ITlit poller Stimme.

<£in lauter Cubler.

2Jus «ßSfjl am (Srnnblfee.

* r7a . ia . ra • i a i ja = i ja « i ri . a . i \

ri - a - i b,a • la t& • i a = i ja • i ja s i ri- ja = i fjd ^ i • ri.

2Inmcrfung: mitunter audj fo:

0-

Das erfte mal langfam unb getragen, bas 3roeitc mal rafd) nnb Iebtfaft — €in lauter
£uMer ; eignet fidj befonbers JUitl Singen im freien. —

(Sefungen ton ber «cf.Sina (Hofma (Sasperl), ihrer mutter nnb ber Paülin.

29. VIII. IW. 2lufgefdjrieben ron Dr. 3. Pommer.

2In bie Seit ber ^'ransofenfriege erinnert folgenbes Dolfslieb:

Wie 'd? a flenner 3««9e mir
Dou tfdtt' idj bloue Ronfen a;

Wie 'df a bejjl grüner n»ar,

ÖJuam id? 3un ,fratt3otifen.

J3ei ban Sdjiffen rem unb nem
Perlnr idj ane pfute

blouenUnb aus man blouen Ronfen roorn

G&t gefd?u>inbe rute.

töhunb muf; idj batteln giebn,

Das ftiebt gar nc fdjieue,

Qu bie blouen Roufen fein

Sdjun geböndj grüne.

Jladj bem Dolfsmunbe aufgefd>rieben ron Karl 2*. ,f ifdjer, (Bablonj a. XL

€ttti0C paradclfteUcn.

5u Ztr. 25, Str. 3 ber „(Pberf d?eff len3er l>olf slieber" fieljt im „fieberbueb,
aus bem \*. ^abrbunbert, von Karl (Soebefe unb Julius (Eittmann, £eip3ia, S-
21. JJrorfbaus, (Bbt." ZU. <*«>: ber Zlnfaitg ber erfteu Strophe :
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mein feins lieb ift pon ^laubern 1

;

unb t?at ein manfeln mut
fte gibt ein umb ben andern,

bas tut 6ic (eng nit gut;

3n €rf unb 3rmer: „Die beutfdjen Dolfslieber mit ihren Sing weifen, jtpeiie 2lus=

gäbe in einem JJanbe t8<t3" lautet bas 6. (Sefätj im ^. £iebe bes erfiett Sanftes:

3etjt Ijab' id> mir porgenommen,
nimmermehr 3U bir ju fommcn,
Denn bu bifi ton ^lanbern 1

)

£iebft einen um &eu anbern,

Drum baf id? bidj.

3>u bem ganjen, feljr frönen £iebe pgl.: ^rff. u. <2rf. £bb. II. 77.

£ju öem £iebe ,U>as nfifct midj all mein Sieben, " (Dberfdjeffl. D£. Hr. 28, rjat

IDolfram, Haffanifd>e Dolfslieber im (Eejte ber £ieber: Xlr 22\, Strophe \, Hr. 235, Strophe \

unb 2, ITr. 236b, Strophe \ unb * parallelen, audj in Xlr. 25\ ift ber 3nhalt perwanbt,

ferner ift ber RhY'^inus bicfes £iebes genau ber bes ©berfdjefflenjer £iebes.

2lls fünfte £esart (D. b. PI., I, 5. 82; 11.5. «0; V. 5. \2 unb \r>6) bes £ieb<bens

„Bettelmanns ßoAjeit" fanb id? in Simrorf, „Das bentfa>e Kinberbucb, ^ranffurt a. ITT. ys^n"

Ut
- m: IDebele. mebele,

tjinterm Stäbe le

ßat ber Bettelmann £jod>3cit.

pfeift ihm £äusle,

(Eanjt ein HTäusle,

's 3gele fcblägt bie (Trommel;
2Ule bie <Eier' f bie IDebele haben.

Sollen jnr E^o<b3ett fommen.
Krurfenftiel unb (Dfeugabel,

Das ftnb meine ^odfjeitsfnabeu.

£bellcut' unb Bettellent',

Das ftnb meine t)odj3eitIeut'.

Das £ieb „Der uuglutflidfe 5ohn\ D. b. DI. VI, S. 3h, bat, memt idj nidjt feb.r

irre, bei Simrorf, „Die beutfdfen Dolfslieber, ^ranffurt a. IU. 188 1
" nodj eine Scblufjftropbe.

Das 33udj ift mir nidjt 3ur fymb. 3* t^abe jebenfalls einmal eine eutfpredjeiibe Sd?lufjfirophe

gelefen. 3m „IDunberborn" fübet fie ftdptidjt .«)

^

§um Sdjlufj mddjte icb mid> ber JSitte D. b. DI. VI, S.
J07

aufcbliejjeit: 3a - fommen
Sie btröber ins Deutfdje Heid}, jfreunbe °es beutfdjen Polfsliebes gibt es tytt audj, aber

mau tpeifj nichts con 3brem IPirfen, unb mandjer müßte es fo gern. 21ber es gibt audj

foldje, bie bas Dolfslieb pflegen unb anbere ba3ii peranlaffen. «Eben ift Pom „Deutfdjen

Deretu für länblidje lüorjlfarfrts« unb l^eimalspflege" als 3U>eites fteft ber „t^anbretdmngen

für DoIfs< unb ^jmilienfefte" bas „Dcntfdje Dolfslieb" erfd?ienen Die mürben Sie mit

offenen 2irmen aufnebmen unb 3^n*n »erben helfen; idj bin äbc^engt, ba§ Sie viele neue

unb tatfräftige ^reiinbe gewinnen mürben. Darum fommen Sie unb roerbeu Sie mit IPort

unb £ieb.») (Dito Dürel.

Wct Hnni bie Weife,

rueldje 3U beu folgenben Debilen gehört?
Drob'n auf'n (Ötfdjerberg

£?äb' i an Dog'l g'bbrt

Unb ben Dog'l muaß i bib'n,

H?eil er fo fd/dfl tuat fdjIÄg'n,

IDeil er 'frat a fo ftngg

2lls miar a ^inf.

Diefes £ieblein pflegte ber (grofjoater ber ^rau £uife Dölfl (Wirtin „gur poft" in

Cragöß-Oberort) 3U fingen, menn er bas Kinb auf ben Knien f<banfe(te. Der alte ITTanu

bie§ Karl Steinauer unb mar ans €blad> bei RciAenau (geb. tBi.o, f '895J.

•) b. b- iß flatterhaft.

*) S. €rf-Bdbme £b- I, ilr. 131a.
*) Der Derujirflidjuitg biefes tDunfdjes, ber aud? ber unfere ift, ftcllen ftd? 3>ir §eit

leiber nnüberfreiglid?e t^inberniffe entgegen. Wet follte bie großen Koften ber Heife berfeu?

IDie fdnnte man unfern mitgliebern, bie fidj ja cielfadi in feften Stellungen befinben, ben
nötigen Urlaub für ein unb biefelbe geit perfdjaffen? <ts roirb von biefer Heifc ins Heid?

wohl beigen müffen: B€s mär' 311 fdjön gemefeu, es Ijat nicht follett fein!" p.
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(ßctj Dirubl fei nit fo ftol3,

Pein Bett ift a g'lei nur) pon Häg'l unb I70I3.

21wa mein's war — wäre von Samt unb Seib'n,

Känn bena = bennod?) foafl ZTädjt berhttm bleib'n.

21«* ber (Obertraun, i9<c mitgeteilt von jfrau .förfier 2Inua Boll.

2lsl, Wasl <2nt, beni. .

(Ebomas ÄlasI.
vficfi, farfi, .

ft
. -

f
, „

Wir. wur,' Joni febnatfi, [ Vföjff
"

2luf?i g-ftufct. Sitribn, 3" lPred?c"-

Per bift bn. >

Wien. 2lns meiner Kinber3eit.

3ofef Simmon.
Ü><w ifi ein Ceftvin?

3n bem 121. Siebe nnferer neuen $lngfd>rift „Bäuriu unb Pirn" finbet fid? bas

Wort <£oftrin:

„Waos brauet a fo a Kuaftälmenfd>, <£ oft ritt, Karfett unb Stoff?"
Was bebeutet nun biefer 21usbru<f? Wir rerbanfeu beu Nadjforfdntngen unferes ge>

I
jagten ITlitarbetters <£. K. Blüm ml bic folgeube Pentling: <£o {tritt fommt com franjöftfdjcn

castorine f., bas roteber Pom Iateinifd>ett castor = Biber ftammt, unb ein leidjtes, feine*

IDollcnjeug bebeutet. Per Übergang in bie ITtuubart bes Saljburger {anbe* tft leicht er-

Hären: franjofifdj castorine mürbe ju mnnbartlidjem cäftorin, bann bureb 2lusfall bes 0 311

cäftriu, «Xoftrin im £iebe, bas mir ber Samlung Saljburgifcbcr Polfslieber pon HI. V. Suefi

entnommen haben.

21us: „tttiftr Cgcrlanft".

iint fagt ber €gerlänber für „^etmmeb,"; dnttonn) änt (mbb. ante in biefer Be
beutung finbet fldj im pfäl3ifdjcn jicmlicb, überall, bodj fommt auch, baneben „rfaemere*

beimeru) cor. 3'* &«r „5*'*f*«ft für Peutfdje inunbarten" herausgegeben oon GX heilig

unb pf. £en3, ßeibelberg 1902, 2<*b*a. III., tieft «, Seite :>26) fte0t ttTeifinger nod? einige

anbere Worte für fjeimwetf 3ufammcn. 3n öct Schweis unb in Schwaben fagt man „beimein",

in Kärnten Jameln, anljameln (£ejer, Kämt. Wörterbuch, unter b,am;, baneben au* ant.

(Xlad} £erer ift ant bie Sebnfudjt nadj etwas Vergangenem, bas Unbehagliche, Befrembenbe
in einem neuen ^uftanbe, porsugsmeife bas ^eiiumer;). 3" t?ffff" fagt man für Heimweh
„3ammer", im JTaffauifdjeu „eilen" (311 mbb. elenb = fremde). — (2lud> in Stetermarf ift

bas alte Wort im Dolfsmunbe nodj lebenbig. „(Es tut mir änl" = ich entbehre es febmer,

empftube ben 2Ibgang f*mer3li<b,. „c£s tuet mir änt, ba§ i neamer tEisfcbiafj'n fän." p.)

man \»dft jMra<fjubr«^*n!

Jn ber Berliner „(Eonfunft" nimmt ber LVrfafJer ber „Ja^resrepue" 2lnfto§ batan,

ba% nun infolge ber .franffurtcr Kaifermorte pielfadj aus jrfjlicBlttij Dolfslieberfonjertc ober

polfstümli*e Konzerte peranftaltet merben. <Er nimmt bies namentlicb, ben beiben größten

Dereiuen Berlins übel, unb fpruijt bie Befürdjtung aus, bajj fie baburtb „bie foftbarften Kräfte

für bie pflege b,ob,er Kuuft" bradjlcgen fdunteu. (! „2lnbere Vereine folgten infofern, als

fie tu ibreu Programmen gaii3e 2lbteilungen ausbrürflid? mit ber Überfdjrift PoIFslieber per

feiten" — (leibcr meift nur mit ber Überfdjrift! Die SdjriftI ) — „unb batnit in pielleid?t

übertrieben peinlicher £raftb.ett !) bemeifen mollten, als ob (I) gerabe ein ^franffurt

3tir irieberbelcbung bes betitfdjcn Volfsliebes nötig gemefeu fei". «Semifj mar es ba3u nötig,

ja es b,at b.icr3tt nidjt einmal ausgereicht, roic bic nadjfolgenbcn Bemcrfungen bts l>erfafferr

bemeifen, benen mir im cScgcnfatje 311 bem Vorbergegangenen nnferen Beifall nidjt perfagen

fönnen. Die Sd^riftl

„rie^t man aber beu Inhalt biefer Programme ober Programmabschnitte näb,er an.

fdrjrt ber Perfaffcr fort, „fo ftubet man, bafj bas eebte l>olfs!icb bod? mieber eigentlich

fctjlt; ftatt (Drigtuale merben 3"l « ta, i 0 »«». ft a f t ber Volfslicber fogenannte
polFstümlicbc Cfjöre" (fieber „im Polfstone*' ! 1 geboten, bie tfäufigaber nur glatte
Nachahmungen finbl" Setjr richtig!) Statt alfo bie angeblich nbermäfjtgc pflege bes

Dolfsltebes 311 beanftaubeu, meinen mir, hatte ber Derfaffer beffer getan, barauf 311 bringen,

bafj roirf lidjc, nicht fogenannte folfslieber 3itr 2luffübrung Fommen. Pas mirflicbe. ecbtr

Volfslieb fennt mau ja"„braufien im 2?eidjc" faft noch gor nicb.t! 2Han fenut es nicht, ober

mill es nicht fennen, weil man es — fürchtet; — ja fürchtet! Penn nebeu bem dEchten

tft fein platj meljr für bas Schlechte! p.

' Wh fagten tu iSraj: mir,, mnft. p.
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Von (ftcfaitgtfcrcincn flcfwnflewc «4« 5ctitf4pc t>«lf*IUt«er.

3m Zeiträume »om i. VIII. 1900 bis M. XII. »902.

gufammengeftellt pou K. Krön fug.

(14. ,fortfeftutig.)

yiita. Sd?ubertbunb, ITT. <5. D. Bbolf Kirdjl. h. XI. 1900.

2lnffntibignug. fr. Saß boh Dr. 3. pommer.
8. XII. 1900.

(Es waren 3a»ei Kdnigsf inber. ad. Saft pon £ubn>tg Rubrer.
20. 1. »901.

<Es fterjt ein £inb in jenem dal. ad. Saft von 21b. Kirdjl.

Der fteirifdje lünllaja. st. Saft pon Dr. 3. pommer.
o« v •

^rauenmnfter. fr. Saft pon Dr. 3 Pommer.
Sounn>rnbfabrt uadj ,felbsberg nnb (Eisgrub. 23. VI.

(Sefiern auf bie ttadjt. k. Saft pou Dr. 3. pommer.
IPann i mein Piattbl Ralfen tb,ua. k. Saft pon Dr. 3- Pommer.
,f rauenmufter. fr. Saft r>on Dr. 3- Pommer.
(Srättbungsfeft bes I. Wiener (Turnvereins. 29- VI.

^rauenmufter. fr. Saft pon Dr. 3. Pommer.
Sängerfabrt nadj £inj. <>. utib 7. VII.

^rauenmufter. fr. Saft ron Dr. 3- Pommer.
Per fteirifd>e lUullasa. st. Saft pon Dr. 3- Pommer.
U. XI.

Per Kucfurf. fr. Saft poh Dr. 3- Pommer
Konvent ber bcutfd> dfterrcicbifdjen Sd>riftftellcrgenof|enfdjaft. t3. XII.

(Es fteb,t ein £inb in jenem (Lal. ad. Saft ron 2lb. Kirdjl.

11.. I. 1902.

2lltes ITliniielieb. ad. Saft r>on $r. Sildjer.

25. III.

3nnsbrucf idj muß bidj Iaffen. ad. Sah pon 21b. Kirefcl.

*. V.
23unte J3I unten, ad. Saft roti fiugo 3"n3(t -

Sängerfab,rt nad? (Eroppau. [8. V. \9<>2,

(Es ftetft ein £inb in jenem (Tai. ad. Saft poii 2Jb. Kirdjl.

Per fteirifche Ifullaja. st. Saft ron Dr. 3- pommer.
25. VI.

£iebesqnal. schwb. Saft pon $x. Silber.

TUorjltätigfcitsanfführung in Qaugsborf. *• VIII.

Per fteirifdje U>ulla3a. st. Saft pon Dr. 3. pommer.
t*. XI.

ITTufj i benn 311m Stäbtie hinaus, schwb. Saft poii $r. Sildjer.

Per £jabnpfal3. st. Saft ron Dr. 3> Pommer.
— Sdjenfer & die., ITT. <S. V. ber Ungeteilten bes <Sef <bäf tsbaufes. paul

Stauber. h. III. (902.

2TItni eber länbifdje Dolf slieber. Saft ron <£b. Kremfer.
— Sertjsbaufer (Turnverein, Sängerriege. 2(. XII. 1901.

Sattbmä 11 neben. Saft t»oti <£. Sdmtib
(51 tief ber Wann er. fr. Saft von Dr. 3- Pommer.

— Siemens & ßalsfe, ITTcinncräSor ber finita, ^raiij £iftl. 1. XII. 1900.

Per fteirifdje Il>nlla3a st. Saft pon Dr. 3 Pommer.
— 2«. IV. 1901.

Sanbmänndjen. Saft von <£. Sdjntib.

— „Sirene", ITT. <5. l>. <S. Seblac3ef. 5. V. 1901.
— — *Es ftebt ein £iub in jenem (Tal. ad. Saft von 2lb. KiraM.

Kltniebcrlänbifdjc Dolfslicbcr. Saft pon (£b. Kremfer.
12. IV. 1902.

Kltnieberlänbifdje Dolf slieber. Saft von <Eb. Kremfer.

[K- X.
&rann ITTaibeleiit. ad. Saft pon fjugo 3ungft -

3nnsbrncf id> muß bidj Iaffen. Saft pon 6. Sitt.

— Speifing, ITT. <S. l>. ? 9. II.

<8. <£r}. Pic Sennbirn. t. Saft pon £arogIer.

<5. <Zb. lüautis <Sl ort le bell f litt gt. k. Saft ron Dr. 3 Pommer.
<5. <L\\. Pie iva fd> ab eu feilt', o<>. Saft roti 3. Heiter.
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Ijötfn. Staatsbeamten = <£a{ ino^De rein, (Sefangsflub bes"— . (Em. Hi*ter. 5. IV. 1902.

<g. <£b. Abe, 0 Jfrau. ad. Safc pon 3. 11. ^ucps.

<S. <£tf. tnüllersAbfdjieb. hessisch. ±a% von ffcim.

<S. 4b.. Die mafdjaben £eut. oö. Safc pon 3. Seiter.

— StaatS9tuderei-Sängerbuub. (gbmunb Keim. SO. IV. I9«l-

tt?albf reuben. fr. Safc pon Dr. 3. pommer.
3nnggef ellengiürf. fr. Saty von Dr. 3- pommer.
[9. IV. 1902.

Der fieirif IUulla3a. st. Safc von Dr. 3- Pommer.
„Steprjenfon", HT. «S. D. 3ulias f^aufdjfa. U. XI. 1900.

Der fteirifdje IPul^a. st. Safc poti Dr. 3. pommer.
\7. VIII. 1902.

Der fteirifdje Wullaja. st. Sat$ pon Dr. 3- Pommer. .fortfefcung folgtO

3tuv IZomcnforjdittug.

Dr. ralctitin *)intner: Die Stnbaier (Ortsnamen mit (Einfdjlnfj ber .flur-

nnb (Seinarf ungsnamen. IlVi« 1902, bei A. £}ölber. — <£d}te (Seierfrfatnfeit in ge<

meinperftänblidjer, leidjlfafjlidjer Darfteliuna. ßintner perfudjt im erften leite feines H?erfes

mit grofjem Sdjarfnnn ben ZTadjroeis 3U liefern, bafj es im Stubai feine Ortsnamen roma-
nifdjer tjcrfnnft gibt. Der jroeite (teil bes i^ndjes erörtert biejenigen Stubaier Ortsnamen,
weldje un3n>eifelb

t
aft beutfdjen llrfprunas finb.

Ijintner fetjt fidj burd? bie(es Sud? mit Kedjt in (SegenfaQ 3» benjenigen ^orf*eru,
bie es lieben, in llorbtirol alles bnrdj bie romanifd?e 23rille 3U betrachten.

Vom yüct>crmarft.

ITlar Reffes Deutfdjer Htnpferfalenber für 1905. 20. 3al?r«.<»«9- HTtt £*ilbniffen pon
<£!mlii^ ßanslicf unb Anton Dporaf. £eip3ig, Hl Reffes Perlag.

Aus bem 3nhalte beben ipir beroor bie Auffätje über ßanslid* nnb Dporaf, ben

UTuftfer'<Seburts. unb Sterbefalenber, bas Perjeidmis ber ITluftf geitfdjriften, HTuftfalien Vtr
leger (bei benen mir Angabe bcs f)aupt>Arbeitsgebietes gemfinftbt bitten), ber Allgemeinen

lllufifocreine unb <Perbänbe unb bas (tonfunftler Abrefjbud?.

Neuauflagen pon fjugo Hiemanns Katedjismeu:
Allgemeine IITufif Ieb.re, 3. Aufl.

Katechismus ber Utllf if infirumente (Kleine 3nftrumentationslerfre). 5. Anft.

Katediismus bes Itlufifbiftats. 3. Aufl.

Der preis jebes fold>en fleinen, anerfannt portrejfliehen £ebrbud?es ift t,50 III. für

bas brofdnerte, 1 ,80 m. für bie gebuubene Ausgabe. Perlag pon ITIar tjeffe in £eip3tg.

Unferen £efern fei insbefonbere bie HIufifleb,re unb bas inufifbiftat empfohlen.

3«f«t sd?cu
-i-

Der l>erftorbene mar ein eneraifdjcr (Drganifator nnb ein portrefflidjer IHupfer. <£r

gehörte ber fo3ialbemofratifcbeu Partei an, nnb fdjuf ben nieberöfterreidjifdjen unb ben Reidp
perbanb ber Arbeiter*(5efangpereine. (Lrotj feiner parteiftellung fpradj er in ber pon ibm

gegrünbeten, mit Sachkenntnis unb großem Jfreimnte geleiteten (Dfterreidjifdjen Arbeiter-

zeitung tpicbcrbolt manch, frostiges Wort für bie pflege bes edjten Dolfsliebes. Sdjen war
ein ausgefprodiener (Regner ber eitlen feidjten £iebertatelet nnb roirfte mit Kraft unb ans

innerfter Ubersenguua für bie Uerbreitung guter IKufir in ben Kreifen ber Arbeiter. 5a>en

mar es mit ber IHuftf (Ernft, er mar Hlufifcr, nidjt ITlufifant. Der Arbeiterfcbaft ift einer

irjrcr Sefteu barfingerafft roorbeu. Aud? mir trauern um ben Perftorbeneu als um einen

brapen Itlanu unb roarmen ^freunb unferer eigenen Sadj«. p.

9tt VartvaQ tt* rolf»Ucoc*.

Das Polfslieb mu§ mau empünben, bann fann man's fingen, aber aud? nur bann! -

»ei ber CaufctibjatrfeUr ber Statt rtlöMing l'tm

mürben Pom 03efangperein „£ ieberf ran3" unter feitung feines (£l?ornicifters ßerrn Karl

£iebleitncr, aud) eine An3abl edjter Dolfslieber gefuugen. ^olgenber (Scbanfc lag ber Anf

fübruug sugrunbe: (Eiti ^»ug IDicner Bürger mit ihren grauen unb Kinbern unternebmrn

im fommer 1809 einen Ausflug uadj Illöbling. 5ie 3ieb.en unter Sang unb Klang, mit

£iebern aus jener Seit ein, befidjtigen bas Jfrar^ofenlagcr Iaffen |id> 30 einem ^röb

fdjoppcn in einem (Saftbaufe nieber. Dort fingen fic alte Tolfsliebcr unb 3war: Die (Sebanffn

finb frei, IITein f>cr3 bat ftdj gefellet, 3c&l OT* ^« Illarfdj ins ^elb, Kommt, ib,r (Sefpielen,

Die Hannerl altes IVieuerlieb , IPanuV (SI5rfle bell flingt. (Sreane ^enfterl, Der IlMtlaiif

nnb ber fanbfturm. — tParfer!
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tgttiänbtv r*lf»Ueberabenb.

(Einen folgen pcrauftaltete ber (Scfangpercin „ßarmonia" aus 2lfdj unter ber feitung
feines clbormeijters, bes ßerrn (Seorg Heini am 25. JX. b. 3- 3« *faf «» 23*Y«rn.

Sänger unb Sängerinnen traten in ber Fleibfamen ttraebt bes (ggcrlanbcs auf.

Dortragsorbuung:
\. Drei gemifdjtc <£häre:

a) Qeint is ja Summibnacbt
j

b) 's E}ußngäib \ gefammelt nnb gefeßt

c) ßo(a>) i foa ßeifel niat J

2. (Egerlänber üolfsliebcrreigen für Wännercbor, Bariton« unb
Sopranfolo mit Klapicrbegleitung. ™„Ä-s-„.. . ..„v

3. gmei fjirtenlieber mit 3obIer,
Anorbnnng nnb Saß

porgetr. pon ^rl. fifette Sajmibt:

a) ga bia(r) bin i ganga 1 „/„MM1#T4
b) <5ran§ bin i niat gmadjf'it /

9'^mnteit

4. <£gerlättber Bauernrfodtfett, fieberfpiel (poipourri) in 2 {Teilen.

für Soli, IHänner-, grauen» unb gemifdjtcn <£hor mit Klapicr-

begleitung

5. Kirtua is, .fieberreigeu für ITIäniterdjor im egerlänber Polfstou mit Klapicrbegleitung,

pertont pon Hubolf Sabatb.il.

6. gmei gemifd>te (Ordre:

7. 2lf ba Brautfcbau, egerlänber Bauernfomöbic in i ^lufjuge poii ^erbinanb Sdjleidjcr.

Wortlaut ber töefänge poii Karl Kirfdwccf. ITluftf ron (Sg. Heini.

Der <8cbaufc, bas «btc (Egerläubcrpolfslicb ins benachbarte ftammespertpaubte bayrifdjc

^raufen t|inaus3urragen, ift ein anwerft glficflicber 3U nennen. Wir freuen uns biefes <Er«

tolges bes uns befreundeten Ziffer LVrems „Cjarmouia". ITTdge er auf betn Wege, ben er

mit großem (Slfirfe betreten bat, weiter pormärts ftrebeu. 2lber unferer ablerfttenben Stellung

3u Polfslieberquabrillen
, Polfslieberrcigeu unb aubereri äfmlidpu Bearbeitungen unb Der=

mebungen pon DolPsliebern rauben mir rpicberfjolt 2iusbru<f gegeben; mir ficb.cn uodj immer
auf bemfelben Stanbpunfte. Das Polfslieb roirft am befren allein nnb unreränbert, naip unb
aus edjtcr Stimmung rjeraus porgetrageu.

Ttv 6emifc*te Cb«r „«betwetfe".

ber I. Öftcrr. 3U*€1P» TI »crei- unb Weberei in Wien XI feierte am 20. VIII. \9(>4 in Hofes'

Saal „3>nm Hubolfsbügcl" unter ber feituug feines Ctjormeiftcrs bes fjerrn Karl BcuTcl
fein fedjfies «ßrunbnngsfeft bnreb einen Den tf eben Polf slieberabeub.

21n Dolfslicberti famen babei 3nr Aufführung: Die Flein c Bauer nbirn (nö) Sag
ron Dr. 3^ Pommer, ß.cimlidje fiebc (d) Saß pon K. IH. Kuii3, Ijinberniffe (öö) Saß
pon 3. Seiter. Die Senn br in rt) Saß pon l\ fapogler. — Kofcbat's Draumalser ift fein

Dolfslieb. —
Crfter Potf*Hcberaf>cttb be* 9«]ener #eff#lUbert>t*eine*.

ntittmodj, ben 22. VI. b. 3- "m Bnrgerfaalgarien 3U B03M1 unter ber mufifalifdjeu feitnug
bes Sangmeifters bes Vereines, bes fferrn «Ebuarb fucerna.

Dortragsorbnung:
Allgemeine beutfdje Polfslieber, gemifdjte Cfjdre.

Drei Heiter am (Tor. (t£s ritten brei Heiter 3Uin dorc tfiuans., Sag pon K. ITT- Kuitj.

(treue fiebe (2lrt>, roie ift's möglich, bann) Satj pon 3- i»ä?*-
£a§ ab uon ber £iebe (Was rjab' icb. benn meinem ^einslicbcben aetan?' Saß poii

K. m. Kunj.
fieber aus Deutfdjbdbmen, Dreiftimmige ^raucndj3rc.

Wiegen lieb (2lba b.eitfdji, mei J3äabcij Saß pon 3ofef Heiter.

Cänbler (Unb i geb, nimma auffi . . . Satj pon 3ofcf Heiter.

Polfslieber, ITTännercböre.

lltiar femmatt vom <J5ebirg (tirol.) Saß poii ^rauj Worcfcb.
Wia freut' mi mei 33 ir (bairifcb) Saß poii Dr. 3°fcf Pommer.
Seifcr'lllmlieb (tirolerifcb; <Es merben bie ilMcfen grün...) Saß pon Jfraii3 $t. Kohl.

Cirolerlieber, ^roiegefang für Sopran unb 211t mit Cautcnbcglcitung.

8 Sauten (<8itarren).

UntermÖgs, obermögs "(

ITTei Sdjaß is a 3ager 1 Säße pon »franj ^r. Kohl.

Unb 's öamfal im (ß'roänb '
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lirolerlieber, gemixte <£böre.

Wann ber £rüal?ling uiifimp' i

iTlci Sdjaftljat miar aufg'fag' / Säfte rou ^ranj ^r. Kobl.

8iit ja nimmer bein Dianal
Die „23ö3ener ZTadjridjten" fdjrciben unterm 24. VI. über biefe gelungene Deranftaltuiuji

bes jungen Dercincs: „Der Porftanb fjerr Dr. £arbfcbueiber unb ber Peretnsfangmeifter

<Ebnarb £ncerna fönuen ftol3 fein auf bett glämenben «Erfolg, beu ber pou ihnen geleitete

Derein errang. Das (Släcf bes geftrigeu 2Jbenbs läßt hoffen, "baß ber Polfslieberperein auf

ber betretenen 23abu fortf(breitet unb jnr jreitbe aller Kunftfrcunbe nod? oft fo prädrtiae

proben feines Könnens gibt."

Wir ir>ünfd?eti im 3ntereffe ber großen, fdjöneu, gruubbeutfdjen Sadje ber pflege be>

ed?tcn Tolfsliebes, baß" biefc «Erwartung in (Erfüllung gebe. p.

ttlt n^einifdre t>«lf«li«o*rt«tel In Beitrat*,

(Suubespereiu) t>at infolge ihrer öodmmer «Erfolge tieue tüdjtige Kräfte gewonnen. ll>ie uns
gemelbet roirb, finben ib,re Öeftrcbungeu im Dolfe großen 2lnflaug. Die 23ilbttug eines qe

mifdjten «Ebores ift im 3uge. Dabnrd> erfd>lie§t ft* nnfer 23unbesperein ein großes neues

(gebiet cdjten Dolfsgefanaes. Wir wÜnfAeu heften «Erfolg. (Eutfdnebeub.eit . 23ebarrlid>feit

unb Strammbeit muffen jtegeu!

Crffe* t*wtt&«#feft be» dänjjcrbunbe* „9«Mtf<$e* t>«If*lic*"

am pfingftfonntag, ben 22. V. 1904 im £tefmger ^raubansfaale. 1

)

Dortragsorbnung ber iSunbcs-Huffärtrung:
HTufifalifdj« £eiter: Die BunbesSljormeifier Karl £iebleituer (Wien) unb 3ofef &at (5?räun .

{. ITlänuercbdre.
a. Surften hieraus, alte Weife, im Saft ron Dr. 3°fef Pommer;
b. Wafyre ^reuubf djaf t, fränfifepes Oolfslieb, im Saft rou Dr. 3°M Pommer;
c. £id?tuugsgefang normegif d?er Watrofen, im Saft ron ITTar Jentftb.

2. <Semif<b,te<£h,ore: 33unbesmab
l
lfprndj.

a. 3n aller Welt, mir nidjts gefällt, altbeutfches Dolfslieb por \sh: , Saß
pon Martin piflbbemann;

b. Had? tigall, id> hör' bid> fingen, beutfdjes Polfslieb, im Saft pou 3- ZT. $ ud>s;

c. 21 benblieb, bentfiefres Poifslieb aus IHäbren, Saft pou ^\ofcf SaT.

3. niännerdjöre.
a. Der f anbjturm pon \f*ts. ^ränfiftbes Poifslieb, im Saft pou Dr. 3<"'<f

Pommer.
b. Dafj's im Walb finfier is, nieber3|icrr. Dolfslieb, Saft pon Dr. 3ofef Pommer.
c. Dianble, mei, mei, Kärtnerlirb, Saft ron 3. Herfheim.

(ßemifdjte «Efjöre.

a. Die (Sebanfen finb frei, bentfebes Poifslieb, im Saft ron K. ITT. Kun,;
b. Pom 3>nllerta( auffa, «tiroler Poifslieb, im Saft pon Dr. 30M pointner.

c 21m Kiegerl, fteirifdje Polfsrceife, im Saft ron Piflor ftaf;
d. Der „l?ore", 3oblet aus Steiermark

9vltttt Pt*ti<tf<v Pelfoltetcrabenft *«• Jwelgoerbanbe» Ctefiiia."

Wir tragen nodj bic Portragsorbmwg bes S>eMtf<$ett t»©lf#Ileb«rabettb# nad>, bat

ber §n>eigperbanb £icfing am 2 t.. ITTai 190*, 8 llljr abeubs im großen £iefiuger Brauhaus

t'aale 311 «Eieren ber (Säfte reranftaltctc. meldte fid> 3um »egrüßungsabeub bes i. 2?un6<j

feftes in £ieftng eiugefnnben Ratten.

tTTitnurfcube:
,frau tilly «Elaus^Teurotb, , Koujertfäugeriu , ^rl. «Eifa pommer. ßerr Karl 3^t?a -

Sdjriftfteller, t^err fubipig «Sobosccr (IVreiusmitglieb), ber gemifdjtc unb ber ITTätuierdw >es

gmeigprrbaitbcs tiefmg bes Dentfd»eu Dolfsgcfaiigrereiues tu IDieu.

TTIuf if alifdjer £eiter:
Der «tliormeifier bes §n»eiarerbaubes £icfina bes Dcutfdjeit Polfsgefaugrereities in

Wien: V>tvt Karl 21d>ter.

Uortragsorbuuug:
l. 21btcilung:

\. 23egrnßungsanfprad>e , gefprod>en rou i^erru Karl Sommer, Porftaub bes Äwtu-

pereines £iefing bes Dctitfd>ett rolfsgefangpereines in Wien.

y
) ZIadjtrag; — n>cgen Kaummangels perfpätet.
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2. !Hänitcr*örc.

a) „<8nt ZTadjt", beutfdjcs PoIFslieb im 5atj pou $v. Silcber;

b) „Jiutsbrurf, id> mutf bi* laffcn", bcntfdyes PolFslieb ans bem \ö. ^abrbuubcrt,

Satj pon »Ibolf Kirdjl.

3. Deutfdjc PolFslieber, gefungen pon Berrn £ubtpig (Sobosccp, Pereinsmitglieb, am Ringel

ßcrr cand. jiir. (Lbeobor Sernbarb, Pereiusmitglieb.

a) 5 <f> ö tt fl e ,
2Ulerfcb5nfte. . . beutfcbes PolFslieb aus bcm f iebengebirgc.

b) £afj raufdjen! bentfAes PolFslieb ans lieibelberg.

cj Jdj fpring' in biefcm Xiuge. (l*52) 2lus bem £odjbeimer £teberbndj.

4. <$emifd>te »£böre.

a) „Hl aicu liebe" , altbeutf*es Polfslicb, im rat} ron IKaitin pl üb bemann;
d) „IIA, u>ie tft's möglid? bann", PolFsmcife ans (Thüringen vor \*2Q, im f atj pon

ITtar ^entfdj.
r>. DcntfAe PolFsliebcr, gefungen pon ^ran £illy £la ustfeurotb, am Jr'lügel tfränlcin

€Ifa pommer.
a) IPalbpdgelcin.
b) (Es roar eine feböue 3 ü & i ii.

c) Scbtpäbifd?es danjlieb.
d) ^wifdjen JSerg unb (Tai.

II. Jlbtciluna:

IPeibc ber ,$abue bes gmeigperbaubes £ie~fiug bes Dcutfdjcu PolFsgcfaugrerciucs

in Wien.
6. U?ablfprud>.

7. iPeiljerebc, gefprodjen pon l)tttn Keidjsratsabgeorbneteu Dr. 3ofef pommer.
8. (Enthüllung unb Übergabe ber ^abne au bic ^atmenjuuFcr.

9. „.fabuenfprutb", alte PolFsmcife, Worte unb Saft pou Dr. 3°f f f pommer.
10. 2lufpradjc bes 2Jusfd?nt}mitgliebcs bes ^lueigpcrbaubcs £iefiug bes Deutfctieii PolFsgcfang

pereines in Wien, tferrn ß, ermann £cbr.

III. Abteilung:

U. Itlänuerfbore.

a) „£>Än>i fddnliäus'l n iat' , PolPslieb aus bem (Egcrlaube, rat? ronDr.>fcf Pommer;
b „23uabman feib's luftig". Kärtuerlicb, im Sattron 3ofef tteefbeim;
c) „Das (tiroler ^nbrmaunslicb", im Saft pou Dr. ^ofef pommer.

12. OTuubartlicbe Porträge, gehalten pou ßerrn Karl ^äger.
13. (Semifdjte Chöre.

a) „Kommt, ihr (R'fpieleu", altbentfdjes PoIFslieb, im Saft ron ITT. plnbbemaun;
b) „Seunbriu, bu bifebt meine ^renb'", (Eiroler PolFslicb, Saft pou P. £apog!er;
ci „Der TPeltlanf", PolFslicb aus ZTieberöfterrei*, Saft pou Dr. 3°fc f Pommer.

29. *«t*tf4er P»lf»U«b<rat>«wb *<• t>. i>«. i>. in Wien. 1

)

2lm pergangeneii Samstag, ben ". V. b. 3 ,
peranftaltete ber Deutfd?« PolFsgefang-Percin

beim „Weißen (Engel" in Biebing feinen 29. PolFsIieberabenb, ju welchem ftdj ein änfjcrft

3abjreidjes publiFnm eingefunden bottc. Unter beu crfdjienencn «Sbccngdftcii bemerFte man unter

auberen ben proreftor ber Hniperfität fjofrat Dr. y Sdjipper, Uuip.«prof. Dr. 8erua3if unb
piele aubere b«rporragenbe Perfönliajfeiten. Die i?eftrebungcn bes Dcreincs nm bie pflege bes

ed>ten beutftben Dolfsliebes finben immer mehr JlnerFcnnung , fo bafj tyntc fd?ou ein febr

grofjer Kreis pon Perebrern ben magren lUert bcsfelben 311 nmrbigen lueifj. 2ludj biefe Per-

änftaltung bes Deutfd?en DolFsgcfaug Vereines braute eine reitbe ,fülle fd?ouer l*>oIFslieber,

bie in ib,rer unperfälfdjten, babei äufjerft gebiegeuen Wiebergabe mächtig auf bas «Setniit ein-

3iitoirfen oerftefien. <£ine im reidjbaltigen Programme gut porbergcfeb,ene2Jbtped>fluug pou^iiuel-

unb dborliebern, 3oblern, ^oblerliebern uub and? mufiFalifcben Darbietungen anberer 2lrt fcbüftl

por ermübenber (EinfcitigFeit. Die Kon;ertfängerin .fränlein <£UaKoleit fang brei rounber-

bübfdje PolFsIieber, ron beucit befoiibers bas Sieb „^m IPalb bei ber 2lmfel" raufdjcubeu

Beifall errang, fo bafj es bie Sängerin roieberbolen mußte. ,fräulein Koleit perftebt es, bnr*
eine ungeFnnftelte unb gemütrollc IPicbcrgabe bie lUirFuug bes £iebes 311 erljöbcu. Des-

gleiten errang ber Koti3ertfänger F>err (Ebmunb ^oltermaycr burdj ben Portrag mehrerer
PolFslieber ungeteilten Beifall. €benfo perbient bas ITlitglieb £^err 2Uer. pöfdjl als Por
juglidfer Klapierbegleiter bie befte 2lncrFennung. <£ine ipillFommcue übcrräfdjung braebte bas

Fleine, aber gut gefdjulte Pereiusordjcfter unter ber fcttnng bes Percitismitghebes ^erru Hai^
munb 3>o bfr mit ber Porfürtruug pon edjten PolFstüii^en" (fedjs baycrifdje 0berläubler unb
fteben £änb(er aus £angenlebaru* bei CnUu; , mel*e burd? bic Pereinsmitglicber K. gober
unb ^r. £au gauer übermittelt rourbeu. IPic immer, ersielten and) biesmal bie Herren

') Haummaugels Ijalbcr perfpätet.
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Dorftanb Dr. 3- pommer, Dorftanbftellperlreter K. Kronfug unb bas Dereinsmitglieb

Krafcfdj ourd? ben Dortrag pon jroei- unb breijttmmigen 3<>olern unb 3oMerlie5ern aus
ZTieberdfterreicb außerorbentlicben Betfall. «Eine fd?öne Auswahl beutfcber Dolfslieber brachten

ber gemifdjte <£bof unb ber Iflännercbor unter ber trefflichen feitung bes clbormeifters,

Sftxvn Karl f tebleitner, ber fidj in Unterer §eit burdj Verausgabe einer fcbdnen Sammlung
pon breißig ed)ten Kärtnerliebern befonbere Derbienfie erworben b,at. Die <Ib3re amrben
präd?tig gefangen unb fanben wie alle Darbietungen bes genußreichen Abenbs raufd?enben
Beifall. ((Öftere. Dg.)

P. V. Itt IVieu, 3ir*i0Dcrbait6 Cicfina.

Der gweigperbanb fieftng gibt am 3. Dejember 190* im Branbausfaal 3U £iejing fetneu

Dierten beutfd?en Dolf slieberabenb.
Die (Sefangsübungen bes Derbanbes ftnben regelmäßig jeben mittwodp abenbs im

Dereinsheim (£iefutger Braubaus) ftatt. — Deutfa>e (Säfte be^lid? willfommen!

$ux ben ^weigperbanb £ieftug:

K. Sommer, Dorftanb, f). 3& , '»9f r
i Schriftführer.

Per P. V0>. V. in Uraj
errang mit feinem Vierten beutfet/en Dolfslieberabenb am 9. Zlopember 1904 in ben

Annenfälen einen Pollen (Erfolg. An ber, pon bem Dercins-dlhormeifiertjerrn l>iftor ^abornif
trefflich geleiteten Deranftaltung wirften ^rau <£life plan 11 er aus St. Ägyb am Seuwalbe : c r,

t

inKinbberg), ^räulein €lfa pommer unb Jjerr Dr. 3°fef Pommer mit. — Der Beifall

mar groß, namentlich bet ben fiebern ber unübertrefflichen ZTaturfängertn £rau planner;
ber Abenb mar fetfr gut befnebt.

Das (Sra3er Tageblatt febreibt über ben Abenb: Der Den tute Dolfsgefang-
perein in <&raj b,ielt porgeftern in ben Annenfälen feinen pierten Dortragsabcnb,
ber burdj bie Anwesenheit unb ZTiitwirfuttg bes f^errn Prof. Dr. 3ofef pommer unb beffen

(Tochter ^räulein (Eifa Pommer unb ber Jfrau <£Iife plann er perfdjönt würbe. Die Dor-
tragsorbnung wies 21 (Sefänge unb eine Seihe pon ^it^erporträgen auf. Sic 3erfiel in 3n>et

Abteilungen. Die erfte braute .frauen-DoUgefänge, <£in3elgefänge, gemifebte Dollgefänge unb
HTänner-Dollgefänge ernfteren ^nr^alts, barunter fedjs altbentfcbc Dolfslieber. 3" <Ei"3ri=

gefängen „An ATarie", „Du mein eittjig' £icbr unb „Alte IDeiber" perbiente fich, befonbers

bas Dereinsmitglieb fterr $xai\5 W agner mit feiner fräftiaen Baßjiimme ben Beifall ber

,ab,lreidjen £mh3rer. Die Dereinsmitgliebcr
t
fräulein Alfreba €ber unb Amalie Band?

brachten bnrtb, eine Seihe pon ^)itb,erporträgen bie erwünfd?te Abwechslung in bie (Scfanas-
porträge. 3« 3weiten Abteilung ergöfttc ^rau CElife plann er aus St. <£gyb a. ZI. oie

.-Mihön-: fdjafl burdj n.iEu-jn ein Duftenb ficirifa>er, Sfierreitb.ifd^er unb färntnerif<b/er Almlieber.

Die „ZTatbtigall rom ZTeumalbe", roic biefc Pör3figlicbc Sdjfileriu ber^rau Sofa papier l
) ge-

nannt wirb, geigte burdj iljren ausge3cidjneten Dortrag, nlic gut ftfb ZTarur- unb Kunftgrfang
pertragen unb eiuanber utiterftfi^rti föntten. f?err Prof. Pommer, mit lauten ffcilrafen

empfangen, forberte 31t einem „allgemeinen" (Sefang auf, unb ftimmte bas befannte bayrif*e
Dolfslieb „Der Douanftrnbrl" an, in ben bie Derfammelten einfielen. An gcmifd>ten Doli-

gefängen folgten nod? ein (Ciroler unb ^u>ei fteirifebe Alpenlieber. Den Sdjlufj bilbete eine

Heib,e pon 3oblern, bie ron ben brei (Säften, ^frau planner, ßerrn prof. pommer unb
^räulein <£lfa pommer, mit großer Kunftfcrtigfeit unb Zlaturtreue porgetragen amrben.

Vm 9. vt*. V. In Wltn.

(Tobesf all.

Unfer ausübenbes IlTitglieb, Bftrx 3<>fcf D8rr, Beamter ber <£bropiner ^ttrferfabrif-

Aftiengefellfcbaft, ifi Dienstag, ben [. ZTopember 1904 na* fur3em, fa>mer3Poliem Ceiben im
2t. febensjabje geftorben. — Bei bem ieidjenbegänaniffe fangen IHitglieber ttnfercs Dereins
bas alte beutfdje Dolfslieb „Der (Eob als S<b,nitter'*"im Safte pon IU. plubbemann. — Der
D. D<S. D. ließ an ber Bahre feines perftorbenen Hlitgliebes einen Kran3 nieberlegen. —
Dem in fo jugenblid?cm Alter perblid?enen treuen ,V'reunbe unferes Dereines unb unferer Sache
wirb ber D. D(8. D. ein mchmtitrollcs Angebenfen bemabren —

*} ^ran <E. planner ift mobl ^reunbin, aber nidjt Sdjfilerin ber berühmten Sängerin

Sofa papter. ,frau papier hat fid> fdjon por 3Jh"" ^bm geäußert, baß bie Stimme unb
Kehlfertigfeit ber allerbings aud? muüfalifcb gebilbeten Haturfängerin aus St. Agyb, namentlid?

mas bie Ausbilbung unb "(fnttpiefhing ber Kopfftimme anbelangt, ben feiflungen erftflafftger

doloratur'Ktinft'Sängerinneu an bie Seite 3n ftellett ift. IVas aber au ^rau €. planner am
meifien 311 berottubern ift, bas ift ihr Singen aus rollern, warmen ßenen, aus tiefftem Vex
ftänbnis bes tiebinhalts unb ber Stimmung heraus. 2Die fte Dolfslieber fingt, iji ein3ig unb un-

nachahmlich. Sie lebt ihre £ieber, bas perleiht ihren Dorträgeit einen gerabe3u 3aubrrifd>en

Sei3. p.
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«Eingetreten:

^ränlein Sopbje 21rmaun, VIII. £angegaf[e 4. — IV. — Lt.

'ränlciu £eopolbine 23or IIbau fei , IX. Sobiesfigaffe 29. — IV. — fopran.

err IHarimilian »telaf, tSefa>5ftspertreter ( XVI. ßyrtlgaffe u — VO.

Berr Anton (Et Iber . £ebrcr. X. (Eürfenftrafje 2{ — IV. — 2 i*afj.

Jjrau (Eberefe (Sorifdjef. 23u<K>rurfereibefit?erin, I. ©peruriug T. — 5t. - n.

Berr 21boIf tialbid?, Kaffierer ber ^nderfabrif in i>obenan. — tlG). — u.

^räulein Ittijji £)arnofcb, XVII £abenburggaffe 30. — U(Ö. — Sopran,
tierr Siegfried buttj, pripatbeamter, Vi, R"»ebrgaffe :«*• — IV. — 2. Saß.

tfrau 3ofefine Klaufj, V. TUienftrafje r.9. — IV. fopran.
ßerr ,£rati3 Kortfmaf, HTagiftratsbeamter, XI II 2. pen3ingernrafje T.v — IV. — {. (Eenor.

berr ,fritj fair, Beamter, VIII. 3°' fTWJ fr,frftrjBe — — 2 - (Eenor.

tferr £ubmig Ileuncr, Kaufmann, XIII. Amalienftrafje 2\. Bayern {. Sa§.
£Serr Brlmnt ponuncr, V. £ranjetifgafc \\. stud. thcol. et phil. — TO. — \. öafj.

^räuleiu Unna presfy, V. S^önbruuuerftrafje 5*. — II». Sopran.
$err Armaub prejjl, 23nd)ba nbler, VIII. 3ofefftäbtcrftraBe u. — Elfäffer. — \. öafj.

.fräulein paula Hebl, XIX. 25iebergaffe 5. — IUn. — ZTllt

.

lierr Diftor ron Siebter, i*rauafabemifer, XIII :. lllatjnergaffe 27. — 17.(0. — \. (Eenor.

flerr ßugo Scbüdj, £ehrer, XVII. lierualfcr ^auptftrafjc 39. — ITT. — 2. (Eenor.

Jfräulein"£eopoloinc Seibl, Beamte ber 2\eftoratsfau3lci ber teebnifeben tjocbfdntle. IV. Karls-

gaffe *>. - W. - Sopran,
lierr >KT Strcubel, pripatbeamter, IX. «glifabetpromeuabe H. Deutfcbbörjme. -

1. (Eenor.

£ubmig Iljallmaycr, 3»$'»«cur - XVIII. Sdnilgaffe 84. Ilc5 - 2. (Eenor.

^rau tSebroig Ulridj. (Scricbtsrats iüitme, VIII. Sd?lÖfjlgaffe \h. preufjifdj SdjIefien. — 211t.

Perr luigo Il»ebl, ,t>ifcleur, VII. !5nrggaffe — 11CÖ. — 2. (Eenor.

TV PH* V. in Wien. &u>clgt>erban6 Cteiiug.

3u ber tiauptrerf ammluna mürben bie Erfatjmablcn porgenommen; es mürben
in ben :iusfdmfj gewählt:

lierr ieopolb Saab, Saljnbeamter IHöbling. 3itm ©bmannftelirertreter:

F?err fubroig öobocfep, Beamter, £iefin/, €rfafcmann;
tferr ,fraii3 eiber, £ebrer, £ieftng, Erfatwtann.

3m §roeigpcrbanbe Cieftng ftub folgenbe Deränberungen im'mitglieberbeftaube 311 per3eidfncu

:

Jleue ITlitglieber.

iierr S*n eiber, £ubmig, Sabnbeamter, 2. (Tenor, — H<6, — JJtjgersborf.

f>crr ^ürnfteiu, 3ofcf,"rerfi(berungs Beamter, :. (Eenor, — 21(5 "— a^gersborf.

frerr {̂ tllner, 0sfar, Beamter, (Eenor IV. - £iefing.

ßerr IPetfcber, ITlidjael, Beamter, 2. (Eenor — 21». — £ie*fmg.

^räulein tjoffinger, £ iife, prir. Sopran —_ 21(0. — £ieftng.

Jfräulein Starf, (Sifela, prip. Sopran — 11 (D. — £iefmg.
,fränlein Parosty. Jfanny, prip. 211t = IW. — 2lt3ge,rsborf.

4Vrau Sern eiber, Johanna; Seamtensgattin. 2III — llft. — 2*Qgersborf.

,Vran £angjabr, ITTarie, Seamtensgattin. Sopran — <£lfa§ — £ieflng.

^ränleiu Paubef, .fanny, prir Sopran — Zl&>. — Jlpgersborf.

Sämtlime Heiieingetretenen finb im Sinne nnferer "Sa^ungen audj unterftu^enbe ITlit-

glieber bes D. l><5. r». in ll»ien.

Ausgetreten finb:
^räulein IValb, paula,.

lierr Süb,I, Panns. (Überfieblnug nacb J3ubmeis.j

t^err Kiener, IHattbias. Ilacb pola überftcbelt.;

Hicuer, £ambert. IIa* 30°lers *»0l'f überfiebelt.

.

lieber, »franv (Zlam tDten überfiebelt.)

beurlaubt mürben bie ITlitglieber:

f>crr J5ernr?arb, (Ebeobor. (ilberficblnug nadj UVIs.)
Irierr Sernljarb, Sid-arb. Tiegen Einrficfung 3um ITTilitär.)

£7err H?ertefer, Jfrati3. Pfsglei*cn.}

^räulein pollaf, 3obauua. UVgeu Kranfb,eit.)

P e r e b e I i <b u n g.

^räuleiu pauline 11» ei blieb uub lierr ITTar lÖoftry feierten am X. irjre Jjo&jeit.

f>eil bem jungen Ehepaar!
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Cin neuer Z>eutfdpcr Pc-lfftgefangvcrcin.

l\ai> einem ^abxe rühriger (Eätigfeit_ift es ben freunden bes edjten beutfd>en Dolfs«

liebes in fange niebar n an btr Donau HO).) aelnnaeu, einen herein 3« pflege bes ca>ten

beutfdpeu Dolfslicbes ins £eben JH rufen. Die (Srüubung bes neuen Dereins, ber beu Hamen
Dolfsgefangperein faugeulebarn führt, fanb am \5. tflftober ftatt. Das (Srünbungsfeft. per-

bunben mit" einem DeutfAen Dolfslieberabeub roirb in Halbe ftanfinben. §um ©bmanu bes

neuen Dolfsgcfaugpereius würbe gewählt öerr Sebaftian Hinterhof, 311m Sdjriftfübrcr I?err

,fram Sc&raid'. — lüir begruben biefe ©rünbung mit großer .freube unb finb gern bereit,

bem junaen herein mit Hat unb £at jur reite 311 ftebeu. Die Sdjrtftl.

irtcbreren (Eiufenberu pon ITTuf ifalieu. 3" "»ferer, ber Kenntnis uitb pflege

bes bentfdjen Dolfsliebes gcroibmeten ,l>eitfd>rift tonnen Kompositionen nur gan.3 ausnahmst

weife 3ur Hefpredmug fommeu. Die S*riftleitung.

<£. ßarteuftetn in ©cra Heufjj. heften Danf! Raben Sic meinen J3rief

nidjt erhalten? — 3<*? bitte um bie in 2Iusfidjt geftellte «Einfenbung. p.

^eitfdjrift für feine Kenntnis unb pflege.

1905: Siebenter Jabntana.
Die Kenntni» de» eckten beutfeben Poltere» tu perbreiten nnb }u rertiefen,

feine rcrftän&niftPoUe pflege ?u f3rtern, feine feinde, Unechte, Scblecbte,

Unbeuticbe mit aller (ftffcnbctt uni> polier (Snticbicbenhcit m befämrfen, wirb
nach, wie vor feie aufgäbe feiefer 5eltfd>rift fein.

„Das beutf*e Dolfslieb" mill bie Kenntnis unb pflege bes edjten beutfdjen Dolfs-

liebes förbern. — Die Dolfsfunft ift im 2Ibftetben begriffen, es föll gerettet roerben. mas iiod?

3u retten ift.

„Das beutfdje Dolfslieb" bringt einfct/lägige 2Iuffätje, aud? '"olebe allgemcin-rolfs

fuublidjen 3"Mte*' attS öer Seoer berpoiragenber Kenner bes £d?ten, im Dolfe felbft <£nt-

ftanbenen. Die Hotenbet lagen enthalten alle 2Irten e*ter Dolfsmufif in edjt polfstümltdjem

Safte: lieber für <£bor= ober <£in3elgefang, mit unb ofjne Begleitung, ItoAttPädjterrufe.

fteirtfdje unb anbere Dolfstän3e, Stbnababüpfltpeifen, Nobler 3ucbc3'r

„Das beutfdje Dolfslieb", <5eitfd>rift für feine Kenntnis unb pflege, tritt mit bem
\. Jänner 1905 in bas ftebente 3<>hr feines Seftanbes.

„Das beutfaje Dolfslieb" erfrheint in \o Monatsheften unb 3ir>ar, mit 2Iusnabme
ber Monate Zlugufi unb September, monatlich einmal.

Der Öe3tigspreis beträgt nur <* Kronen für beu 3ab,rgang.

2In bie ^reunbe bes ed>ten beutfd>en Dolfsliebes, an bie ,freunbe e*ter, beutfdjer, im
Dolfe felbft entftanbener ITInftf unb Düttling ergebt biemit bic (Sinlabung 311m JSejuge biefer

pon bem Deutfrben Dolfsgefang • Dereine in IDien herausgegebenen ITTonatsfcbrift unb bie

23itte, Jlbnebmer für biefelbe jn »erben.

Scfteünngen ftnb 3U rtcfcten an bie Dermaltnng ber 3eitfct*rift „Das beutfefce Dolfs-

lieb", IDien, VI, ©umpenborferftrafje \5>.

L. Chr. Lauer, Miinz-Präganstalt
Königl. Bayerischer und Herzogt. SAchs. Hoflieferant

Nürnberg ^^-^ Berlin 8. W.
Kleinweidenmühle 12 m Ritterstrasse 81

gegründet 1790

fertigt Preis-, Fest- und Jubiliums-Medaillen in echt und
unecht. Vereinsabzeichen und Ehrenzeichen, geprägt

XKefc* ^eft ift 20 Helten ftarf.

(Äät 3"l»alt unb 5orm brr rmirlnm Uuffag' f"«b b«e UrHoffrr IIB» Kr<Mr rotbrt, alten.)

^ür bie Sd>riftleituug perantiportlid? : Karl Kronfufj.

Drnrf pon Reffe 8c Herfer in Ceip3tg.
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